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tsar an einem ^Degembertage be§ 3a^ie0 1774, al0 SBoIf«

gang @oet^e, bet jnnge Sted^tSpraftifant, als äutor beS

unb beS „SBert^ei" fd^on bamalS ein gefeierter S)i(^ter. in {einet

S3aterftobt granffurt am SRain ben Sefu(^ beö ^auptmann*

non ^ebel erhielt, bet, früher in pteu^ifc^en S)ienften, gu jener

Seit bic Stellung eines ^ofmeiftetS beS »eimatifc^en ^ringen

Sonftantin inne ^atte. @oet^e ^atte non bet fletnen Stefibeng

beS ,^ergogt^umS @ad^fen«3Beimat°(Si{ena(b , o^ne fte felbft gu

fenuen, 5Wan(^etIei gehört. @S famen, fo etgä^lt er in „SBa'^r»

^eit unb ©i^tung", niele gtembe nad^ granffurt, bie Seugen

gemejen waten, wie bie ^ergogin 9inna älmalia gut (Stgie^ung

i^ret ^ringen bie norgüglid^ften {Diänner nad^ SBeimat berufen

^abe unb wie bie fünfte non bet gürftin nid^t nnt gef^ü^t,

fonbetn felbft non i^t grünblii^ unb eifrig getrieben würben.

Slucb nerna^m man, ba| äBielanb in norgüglid^er @unft fte^e,

wie benn au(^ bet „IDentfd^e SKerfut“, ber bie Slrbeiten fo

mani^er auswärtigen @ete^rten oerfammelte, nid^t wenig gu bem

Stufe bet Stabt beitrug, wo et erfc^ien. @inS bet beften beut«

f(^en Sweater war bort eingerid^tet unb berühmt butd^ Sd^au«

fbieler, wie Slutüten, bie bafüt arbeiteten. Diefe fd^önen 3ln«

ftalten unb Stnlagen fd)ienen jeboc^ burc^ ben fd^tecflid^en S3ranb,

bet im fJJtai 1774 baS SBeimater S^Io^ eingeöfd^ert ^atte, ge«

flört nnb mit einet langen Stodfung bebto^t, allein baS 3u«

trauen auf ben (ätbptingen jfarl Sluguft war fo gro§, ba§ Sebet»

XII. »65. 1* (*)
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mann ft(^ übetjeugt bte{er @(babe uerbe nic^t allein balb

erfe^t, fonbetn au(b jebe anbete ^)offnung reicbüc^ etffiOit »erben.

iSId ftc^ nun @oet^e, glet^fam mte ein altet 93efanntet, nach

biejen ^etfonen unb ©egeuftönben bei ieinem ©afte erlnnbigte

unb ben Söunfd^ önfeerte, mit ben SBeimatifd^en SBer^SItniffen

nS^et befannt ju. »erben, nerfe^te o. Änebel gar freunblid^, e8

fei nifbte leichter, ald bieS, benn ber ©rbt>rinj mit feinem jün«

geren 93ruber bem ^rinjen .^onftantin, auf einet Steife nac^

granfreidb unb bet @c!^»eij begriffen , fei in ^anffurt an»efenb

unb ^abe feinerfeitd ben SSunfdf^ geSu§ett, i^n fennen ju lernen.

@0 »urbe D. Änebel Vermittler ber Vefauntfd^aft Äarl ‘3nguft’8

unb ©oet^e’S, »eld^e für baö ganje geben beS dürften, »ie be8

JDici^terfl fo entf(beibenb »erben feilte.

Von ben beiben jungen Burften, in bereu Segleitung fl(^

au|er bem ^>auptmann o. Änebel bet IDberbofmeiftet ©raf ©erj

befanb, »urbe ©oet^e fe^r frei unb fteunblitb empfangen.

5)em ©tbprinjen »aren bie ©d^riften ©eetbe’8 befannt,

beffen „©6^" i^n begeiftert unb beffen „5Bert^er" i^n erfc^üttert

Ijatte. Dafl Sntereffe, »eldbeS et für ben 2)i^ter empfanb, »at

burd^ bie ©atire, »eld^e ©oet^e in feiner %axce: „©etter, .gielben

unb SSBielanb" an SEßeimar’S ^od^gefcbä^item j£)ofrat^ geübt ^atte,

uit^t gefc^öbigt »erben. SBielanb felbft ^atte ben ©c^etj, ber

i^n angriff, »eil er bie gelben nic^t ^elbenmä^ig barfteOe unb

bie gried^ifc^en ©etter mobernifire, ^atralofl Eingenommen unb

iEn im „beutfcEen fDlerfut", feinem eigenen Vlatte, fogat „allen

giebEabern ber paöquinifcEen SKaniet al0 ein fülufterftüdf een

?)erfiflage unb fopEiftifcEem 2öi^" empfoElen, in Äarl Sluguft

ober, ob»oEl et Söielanb al6 feinen früEeren l'eErer unb al8 beij

Vertrauten feinet Sölutter oereErte unb iEm ftetS biefe VereErung

JU erfennen gab, lie§ bie angeborene Veigung ju Vedfereien übet

bafl 'PainpElet beö Branffurter Beeten, baS er alß Steeandfie für

eine ungünftige SeurtEeilung beß ,,©dE een VerlidEingen" im

„3)eutf(Een fUletfur" entfcEulbigte, feine ©ereijtEeit auffommen.

{<)
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9U8 ©oct^c oor bem ©rbbtin^cn etfe^ien, fa^ et ben erften

S^eil Don SRöfet’ö „patriotifc^en ^^antafien" oor il)m auf bem

2if(be liegen. @t wufete bie Unterljaltung auf bie i^m »o^lbefaunte

Si^rift ju teufen, wel^e albbalb jum ä^^ema einet lebhaften

IDebatte mürbe. 93ci Jafel mürbe ba8 ©efptddj fortgefe^t unb

©oet^e mußte ft^liefelic^ baö Serfprec^eu geben, ben ^rinjen

nac^ SKaiuj ju folgen, um bort einige Jage mit i^nen ju oer»

bringen. lDie8 gef(^ab, menngleit^ ©oetbe’8 33ater feineSmegö

bomit einoerftanben mar. ©emä§ feinen „reidbSbürgerli^en @e»

pnuungen" folgte et bem Söablfprudb: bei ^ofe nab bei

ber J^öH" unb bfüe jcber Seit gebötet, mit fürftticben ?)er*

fenen in birecte Söejiebnngen ju treten.

&8 maren oergnügte Jage, melcbe ©oetbe mäbrenb beS

^ainget 3lufentbalte8 oerlebte. Sie fnüpften groifcben bem

pebensebnjäbrigen ©rbptinjcn unb bem a<bt Sabre älteren ^a»

tricierfobn ein Sanb bet greunbfcbaft, njelcbeS ibr erneutes 3u»

jammentreffen im folgenbem Srübjabr am Jpofe ju ÄnrISrube,

löD ber ^rinj bie Vorbereitungen ju feiner balb barauf ood»

jogenen Vermäblung mit bet ^tinjeffiu f?ouife oon Jpeffen»

Jarmftabt traf, befeftigte.

3ln feinem ©eburtStage, am brüten September 1775,

batte bet jugenbli^4eben0luftige Äatl Sluguft bie Siegierung

beS Jper3ogtbum8 übernommen, ©cbon im neunten ÜJionat

feines Gebens b^tte er feinen Vater, ben ^)erjog ©rnft Stuguft

ßonftantin, oetloren, unb fo mar bie gauje Sorge feinet @tjie=

bung bet .^etjogin^SIKutter Slnna 3(malia, bet geiftooUen unb

eblen 9li(bte griebri^’S beS ©ropen, gugefaüen, bie oon ficb felbft

fagen burfte, bie fcbönfte grüblingSjeit ihrer Sabre fei uid}tS als

Aufopferung für Anbere gemefen. Unterftii^t oon SBielanb, mit

beffen Verufung Söeimar bie SieblingSftätte ber beutftben 9Rufen

ju merben anpng, lag fie mit ©rnft unb @ifer ihrer Aufgabe

ob. Unter bem bilbenben ©influp tüibtiger üKduner, oor Allem

beS ©tafen ©öt3 ,
mel(ber bet .^er3ogin baibjübtigen frbtiftli^eu

(5)
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Serital über ble gortf(!^ritte feines 3 öfllt«38 erflotten mu^te, fo

ttie tm »ertroultdjen SBcrfe^r mit feinen Sugenbgefpielen griebriti^

Bon ©inftebel, ber »egen feiner ^jer^enSgüte am welmarif(^ett

^ofe allgemein „rami" genonnt mürbe, unb bem fpäteren

Äammer^crrn Bon SBebel, in beffen ftattlic^«männHcbem ffiefen

fic^ bie Sieberfeit feines (S^arafterS auSprögte, »at Äarl Üluguft

in froher Unbefangenheit gum Süngling hwangeroathfen- ©eine

rege SlnfchliefeungSfähigfeit h«tte ihn Bon Saht ju Saht ben

ÄtelS feines Umgangs erweitern laffen. 3um IRegenten h«tte et

tei^e Anlagen beS ®cmüthS unb ©hneo^tetS, bie fi^ frühjeitig

ent»icfelten. @t war oon ebler .^umanitöt, Bon feltener SiHenS»

fraft unb gro§et geiftiger fRegfamfeit. griebrith bet ®ro§e nannte

ihn als Bietgehnjähtigen Änaben ben „hoffnungSBoUften !>})ringen",

ben er fe gefehen h®be, unb ber Statthalter 3)alberg fdhrieb übet

ben aehtgehnjährigen Süngling: „Serftanb, dhneatter, Offenheit

unb bie feinem 9ltter angemeffene Sreul)etgigfeit
,

eine Bürften«

feele, fo wie idh fie nie fah".

Sobalb Äatl Sluguft gur Stegentfehaft gelaugt war, liefe et

immer »armer unb bringenber an ©oethe bie ©inlabung ergehen,

für einige SBoefeen an feinen ^of gu fommen. Seine 3uucigung

gu ©oethe, ben Jpeinfe bnmalS in einem Sriefe an ©leim einen

„fchönen Snngen" nannte, bet Bom 2Birbel bie gut 3ehe ©enie

unb Störfe fei, ein |>erg Bell ©efühl, ein ©eift Botl Beuer

mit Slblerflügeln, »at im Stillen nur gemathfen. ©oetfee’S

Sätet rieth entfefeieben Bon ber 'Annahme ber Ginlabung ab, er

hatte baS Serhöltnife Soltaire’S gu Btiebridh bem ©rofeen Bor

Slugen, baS ihm olS »atnenbeS Seifpiel ber Böigen eineS in»

timen SetfehrS gwifefeen Bürften nnb Sürgetlidien galt, ©oethe

felbft hatte etwa g»ei Sahre früher an Äeftner, bet ifen aufge»

forbert hatte, no(h ^)annoner gu fommen, um bort eine hotoor»

ragenbe Stelle eingunehmen, gef^rieben: „fJJletn Sätet haüe

g»at nichts bagegen, wenn ich frembe 2)ienfte ginge, andh

hält mi^ Weber ßiebe nodfe .jpolfnung eines 9(mte3 — aber,

w
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Äefhiet, bie Solentc unb jfräfte, bie id^ ^abe, broud^’ i(^ ffit

m\i) felbft gar ju fe^t, tdb bin »on je^et gewohnt, nur na^

meinem Snftinct ju ^anbeln, unb bamit fönnte feinem gurften

gebient fein". 3e^t aber fam SJland^erlei jufainmen, bafl i^n

wfinfd^eu lieft, bem IRufe Äarl SHuguft’8 Solge iu leiften. 5Ro^

»ieler 9ERü^e gelang eS i^m, fid^ ben SSater miUfä^rig ju mad^en,

unb fo verlief er baS elterlid^e ^au3, um eg fürberbin nur feiten

unb auf furje 3fit »ieberjufeben.

3n ber fünften fDtorgenftunbe beö fiebcnten 9lo»emberfl

1775 fuhr ber SBagen, in bem fi^ ©oetbe neben bem i^m »om

^fterjcg entgegengefanbten Äammerfunfer non Äalb befanb, bem

nömlitben, an beffen ©teDe er fieben 3abre fpäter bag ^räfibium

ber .Rainmer übernahm, in SBeimar ein.

93on ben glönjenben IBorfteQungen, bie man unmillfürlidb

mit bem ©ebanfen an SBeimar’g „golbene Sage" oerbinbet, barf

man nic^tg auf bag 38eimar, wie eg @cetbe bei feiner Slnfunft

öorfanb, unb bag geben, wie eg fidb bamalg in ber

,0^efibcn3ftabt" entfaltete, übertragen, ©ag alte SBeimar mi

feinen faum fünfbunbert .^äufern unb feinen ©tabtmauem,

welche 9liemanb ebne ^jolijeilicbe Gontrole b^^fPren burpe, rebrä*

fentirte bag ^rototöp einer .Rleinftabt mit allen ihren fpecipfdben

Sigentbümlidbfeiten. IDie SReifeftatiftif bf***« oon wenig mehr

ju berichten, alg eon ber bübfehen Sage beg ©täbteheng an ber

3lm, Don ber nabegelegenen *”•1 neuerbauten 33el»e*

bere, »on bem entfernteren ©ttergberg mit feinem SBalbfdbloPe

unb Don ben Uninerfitäten 3ena unb ©rfurt. ©filier fpridbt

in einem 33riefe an Äorner oon bem „3)crfe SBeimar" unb

Knebel oon bem „wüften SBeimar", bag er ein ÜRittelbing nennt

gwif^en JDerf unb .^offtabt. 93on bem betjoalitben ©cblopparf

war bamalg noch feine IRebe. Die alte Jperjoggburg, bie ein

3abr »or ©cetbe’g Slnfuuft ein 0iaub ber fjlanimen geworben

war, lag in Srümmetn unb blieb fünfzehn 3abre in biefem

Suftanbe liegen. Dag be^jogli^e ^aar wohnte in bem gegen*

(?)
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überfte^enben „gürften^aufe“, baö felbet brtngenb bet baulichen

SSercolIfommnung bebutfte. ,3n ©älen unb ©emStbetn", jagt

@(böQ in feinem S3ucbe über UBeimat'd fDierfmütbigfeiten, ,,an

melcben bet utf^iüngli^en Uebereilung megen noch lange nad|<

gubeffetn war, unter JDecfen, bie gelegentli^ ben ßinfturg brobten,

fanb bie luftige Unruhe ber erften StegierungSperiobe ,^arl Sluguft’d

ihren ©pielraum. hierher fam ber Üiebling ©oethe gu SEafel

unb ©oncert, Sali ober Äomobie, übernachtete beim ^)ergog »or

ober nach bet 3agb unb ging beS fUtorgenS eine S^re^j^e höher

in’8 ©onfeil". ©nge, winfelige ©affen, unabgepuhte .^änfer,

ein ^flafter, bem felbft ©leichgeitige eine „fchrecfliehe Sefdhöffen»

heit" na^fagten, characterifitten bie bamalige ©tabt SBeimar.

Um bie innere bet hergoglichen Siefibeng war

e8 nicht beffer befteHt. @ie beherbergte ein

e8 ni^t prototppet gebacht werben fann. §ür bie geiftigeu Se*

ftrebungen ber |)ergogiu 3lmalia unb SBielanb’8 h®lle bie ^ei;

maraner Sürgerfchaft lein Serftänbnih- Sie fanb oielmehr ein

fSergetnih an ben „fchönen ©eiftern", bie ber ^of allmählig

um fich oerfammelte. ’SIS Jpergogin iSmalia einmal in Seglei«

tung SJietcfö eine JReife unternahm, würben hi^ic “«b bort in

SBeimat »etbtiehliche ©timmen laut, fie „werbe nun wieber

einen ©chöngeift, ben fie unterwegs aufgegabelt, mitbringen".

®ah e8 in ben Seamtenfreifen nicht ohne fleinliche Sntri»

guen unb Äabalen hetflins» hatte oor ©oethe fdhon Änebel er»

fahren, al8 e8 fich wm beffen Serufung gum militörifchen ©r»

gieher beS ?)tingen Äonftantin hanbelte. 3118 bie Slnftellung tro^

aller „hinterliftigen Saßen", bie man ihm geftellt hatte, erfolgt

war, fprach bie ^ergogin oon einem „glüdlich beenbeten Sütget»

ftieg" unb Änebel felbft meinte, er werbe in 3u?u«ft gar nichts

mehr reben, baS fei eine Sorficht, gu ber ihn bie ©chwahhaftig»

feit unb bet fleine ©eift beS OrteB berechtigten.

3)et ^oefie oerbanft SBeimar feine ©rohe. IDie ^oefie

würbe auSfchliehlich am ^ofe gepflegt, aber auch bort war e8

cej
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nut eine fleine Schaar ermd^ltet ©elfter, inelc^e an bicfer ^fiefle

^eit nahmen. 2)em Ritten Burger war ed fe^t glei^gültig,

ba§ bie SCBielanb unb ©oet^e, bie gerbet unb ©c^iöet baö Heine

Sßeimat gur geiftigen ,^auptftabt (Deutfc^Ianbd erhoben. Sieffenb

bemerft 3lbolf ©ta^r: „Die ©tabt SBeimat fam ju i^ret

©tellung al8 DeutfcblanbS üKufenft^, wie bet Settler 3U bem

©olbftücf, baS il)m bie gaune eines »orübetfa^renben SReicben

flatt bei erbetenen Äupfermiin.je binwwft, nur bafe bie SBeima«

ranet non bamalS weit bauen entfernt waren, beS SßettlerS

^eube 3U tbeilen".

©chiller b^t 3“ feinem ©nbe unter bem Dturf biefet

SJerbältniffe gelitten. 6 in 3abr uot feinem 5lobe nodi fc^rieb

er, non einer fReife nach Setlin ^urücfgefebrt, an SBoIjogen:

,3db ein SBebürfnib gefüljlt, mid) in einet fremben unb

großen ©tatt ju bewegen, ©inmal ift eS meine föeftimmung,

für eine größere SBelt ju fchreiben, meine bramatifcben SSrbeiten

füllen auf fie wirten, unb i^ febe mich biet in fo engen, Keinen

aSerbäftniffen, ba§ eä ein SBunbet ift, wie id) nur einigermaßen

etwas leiften tann, bnS für bie größere Söelt ift". '3ncb ©oetbe

Würbe oft uon ber ©ebnfuibt nacß ber ©jrifteng in einet großen

©tabt ergriffen, noch in böberem fJet'enSalter fab er mit neibifcben

Slicfen auf ’i)ari8
,
wo „bie beften Äöpfe eines großen OReicbeS

auf einem eingigeu Rieden beifammen feien, wo im töglicben

aSerfebr Äwimpf unb Söetteifer fiit) gegenfeitig fteigerten, wo baS

Sefte auä allen fReidjen ber fRatnc unb Äunft beS ganjen ©rb*

bcbenS ber töglicben iflnfcbaunng offen ftebe, biefe Iffieltftabt, wo

jeber ©ang über eine Srücfe ober einen ^laß an eine große

SBergangenbeit, jebe ©traßenede an ein ©tüd ©efcbicbte erinnere,

bieö 'Paris, in welchem feit brei fIRenfcbenattern burcb SRänner,

wie 'JRoliere, Diberot, fßoltaire unb ibreS ©(eichen, eine folcbe

gütle ton ©eift in ©ourS gefeßt fei, wie fie fidb auf ber ganjen

©rbe nicht wieber auf einem glede uereinigt finbe". ?lber ©oetbe

batte bie jeltene gäbigfeit, immer .^err ber Dinge ju bleiben

(»)
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unb t^nen bie gute ©eite abäugeminnen. ®ie SBeftiebigung, bie

et bei ben 9Jlenf(i^en üergebenS fuc^te, gaben iijm bie Dffeuba»

rungen bet Statut, bie er im SBet^fel bet Sa'^te immer »ott

9leuem geno§, unb in biefem @inne fonnte et gu 6(fermann

jagen: „3(3^ bin jeit fünfzig Sauren ^ier unb mo bin id^ nid^t

überall gemefen? Siber id^ bin immer gern nadb SBetmat 3urüdf»

gelehrt*.

Äein SBunber unter ben obmaltenben Ser'^ältnifjen, ba§

©oetlje’ö @r(dieinen in SBeimar unb bie 9trt jeineS 3uftreten8

junä^ft in ben ^öfiitben greifen, bann aud^ im bürgerlid^en

^^ilifterium allgemeine ©enjation erregte. 3m »ollen, frijd^en

©lan^e ber 3ugenb, ber ©dbon^eit unb beS JRuljmeS trat er in

SBfimar ein. ®er [tol^e, fd^lanfe unb boc^ neroige ©lieberbau,

bie prad^tüoHe ©tirn, baä gliil^enbe 9luge, bie gebieterifc^e 9laje

unb bie ^auberijd^en gipisen ©oftbe’8 fdjienen nicht i^reS ©leieren

ju ^aben. 2)a0 5Bertl)crfoftiim, in welchem jidb audj ber ^erjog

gefiel, ber blaue gradf mit ben gelben ÜWetaUfnöpfen, bie gebet»

Ijofen unb ©tulpftiefeln, ba0 gepuberte ,^aar unb ber Sr’pf er«

^öljteu ben romantifd^en 9limbu8, ber bie apoHinifc^e ©eftalt um»

gab. Subeni mar ©oetbe ein SirtuoS in ber Äunft be8 0fleiten6,

San^enS, f^echtenS, ©c^roimmenö unb ©cblittfdbubfa^renS. SBie»

lanb nach ber erften Begegnung mit i^m fd)rieb an 3acobi:

„D befter SBruber, mag foll ic^ »on ©oet^e fagen? 2Sie gang

ber 53ienf(^ beim erften Sänblid nac^ meinem .^erjen mar, mie

»erliebt ic^ in iljn mürbe, ba id^ an ber ©eite beg ^errlidi)en

Sünglingg ju Sif^e fa§! 9llleg, ma0 id^ 3^nen »on ber ©ac^e

fagen fann, ift bieä: feit bem l)eutigen fÜtorgen ift meine ©eele

fo »oll »on ©oetlje, mie bie »o« ber SJJorgenfonne".

©in anber 9Mal nennt er i^n einen „Ijerrlicben ©otte0»3Jlenfc^en“

unb gelegentlich miß er ihn ,,»or giebe freffen". ©elbft bie

.^erjogin Slmolia, bie anfangg auf ©ötbe fo »erbriefelidb mar,

meil er ihren Slertrauten, ben ©rgiehcr ihrer ©ohne, »erfpottet

hatte, fonnte nicht lange bem 3i»ber feiner ^erfönlichfeit mibet»

( 10)
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Pe^en. 2)er intime brieflid^e SBerfe^t, ben fie mit Ooet^e’S

SRutter untet^ielt, mo^te nac^mald eiel ba3u beitragen, i^i 3n<=

tereffe für ben ©o^n gu er'^öljen.

Der gewaltige 6influ| ©oetlje’ö auf bie wetmarifd^en grauen

ift nur 3u begreifen, wenn man fid^ in bie bamaligen gefell*

f^ftli<ben 3»ftSnbe jurüdtnerfe^t. „68 waren bie Sage ber

©alantcrie“, fo äußert ft(^ 8ewe8, ber Siograt)^ ©oet^e’S, über

bie8 S^ema, „bie Sage ber ^Pflüftercben ,
be8 $uber8 unb bet

@(^roin!e. Die grei^eit ber beutfdben ©Uten unterfd^ieb fid^

nur babutdb »on ber freieren Sügellofigfeit granfrctd^S, bafe fie

ftatt be8 SeidbtpnnS unb ber Ueppigfeit bie ©entimentalität gut

©runblage ^atte. DaS J£)etg einet ftangöfifdben 5)larquife ergab

ftd^ bei einem ©ouper, wo 6^ampagner unb 33onmot8 Iprubeften,

bafl ^erg einet beutfd^en ©röfin warb e^et burcb eine Söionbfdbein»

f(bmarmerei unb ein 33latt mit SSetfen gerührt. SBi^ unb S3et»

wegenbeit waren bie Batterien, womit bie grangöRn, ©onette

unb bie Drohung eineä ©elbftmorbeS bie, womit bie Deutfebe

gewonnen warb. Sei ber einen beburfte Sotbario ber SJlunter»

feit unb beS guten Son8, bei bet anbeten war bie .^auptfadbe

ein in leibenfdbaftlicben SluSrufungen fcbwelgenbet ^aR gegen

aQe gefetlfebaftlidben ©djranfeu uiib ein aUe gciellfcbaftli^eu

gönnen mit güRen tretenbeS Setragen. 68 oerftebt RdR oon

felbR, baR bie 6be groRentbeil8 nidRta anbete8 war, al8 wa8

©enbie ärnoulb mit furdbtbarem SBiR ba8 „©aframent be8

6b«bru^8* genannt bat, unb baR bie betri«b«"l>6n Slnfidbten in

gef(blecbtli(b«i Dingen bem ©ewiRen ben weiteften Spielraum

lieReu. Der gute, ebrlicbe ©dRillet, bem 9liemanb geicRtfertigfeit

Dorwetfen wirb, bewunberte bie Liaisons dangereuses unb fab

ni4t ab, warum grauen Re nicRt lefen follten, unb feRt ift bn8

Such fo oetrufen, baR bie gange ©efellfdRaft, bie e8 b«r»oti>ringen

unb bocbftbäRcn fonnte, babutdb gebranbmorft Wirb. Snbeffen

felbft ©(biöer, bet biefe8 Su^ bewunberte, war betroffen übet

bie grauen in SBeimar. „Da ift beinahe feine," fcRreibt er an

(11 )
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körnet, „bie nic^t eine ®e{(^id}te ^ätte ober gehabt ^ätte, erobetn

möchten fie gern ade. . . 9)ian fann ^ier {e^r leidet ju einet 9lnge*

legen^eit bed ^etjenS fommen, weld^e aber fteilicb balb genug i^ten

etften SKo^npIa^ öeränbert.“ 35er @rei8 ©oetfje Ijat bie erften

je^n Sa^re feineS Slufent^alteö in SBeitnar „burc^ giebjc^aften

öerbüftert" genannt. „5(^ log unb trog mi^ bei allen ^übfc^en

©eficbtern ^erum", fcbrieb er, „unb ^atte ben SBort^eü, immer

im 'ilugenblicf ju glauben, wad ic^ fagte."

@0 begann benn mit bet ©elbftdnbigfeit be8 dürften unb

bem (Srfc^einen ©oetlje’S in 3Beimat ein 8eben ooQ fprubelnber

Sooialitdt unb auägelaffenften gro^finnS, roelc^eS 3a^re ^inburc^

bem meimarijc^en Jpofe fein originelles ©eprdge gab. ©oet^e’8

SBeten mar wie oerioanbelt, als ^abe ein in i^m fc^lummernbet

35dmon fi^ plö^lidj entfeffelt. „3d) treib’S ^iet toll genug",

fcbtieb er an fD^ercf, „mit machen beS SeufelS 3eug" ! 35abei be»

fanb et fidh „iauiucl)l", mie eS in bet bamaligen Sprache bet

» ÄraftgenieS l'ie§. @S mar eine ©raule^eit oon genialftem Sin»

ftricb. 35ie tollften (äinfdlle mären bie millfommenften. SRiemanb

blieb oon ben SluSgelaffenheiten beS ^>er3ogS unb ©oet^e’S oet»

fchont. Unter iljren feiueemegS immer becenten Späten befon»

berS ju leiten hotte bie .^ofbame ber .g)er3ogin<ÜJtulter, grdulein

»on ©öchhoufen, eine dufierlid) fleine nnb oerroadjl'ene 'Perfon,

habet gemixt genug, um bem ^tergog unb feinem SßunbeSgenoffen

für bie il)t angetl)anen beftdnbigen Olecfereien nichts fchulbig ju

bleiben. 6s ift oft erjdl)lt motben, mie ber Jpetgog unb ©oet^e

[ich ein 33ergnügen barauS machten, fie „in ben Sumpf ju loden",

einmal fogar buchftdblid}. Selbe fcrberten an einem IRegentage,

roo fich bie .jpofgefellfchaft in ben ©emdchetn Siefurt’S brdngte,

baS grdulein oon ©öchhaufen, melche ihnen juoor mandberlei

boshafte JReben gu foften gegeben, plö^liih in aller apöflichteit

ju einem — Spajiergang ouf. So entfchieben bie 3)ame in

.^inblid auf ihre foftbare SRobe unb ihre fchneemei§en SltlaS*

fchuhe bie il)r gugemuthete ©h^^c ablehnte, fo mürbe fie hoch ton
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btiben Seiten unter einet SüHe au9geiu<i^tet Sd^meii^clreben fo

feft unter bie Slrme genommen unb fo energif^ bie Steppe ^inob

nnb in’8 greie geführt, ba^ fie tro^ allen 3Biberftreben8 gappelub

unb trippelnb bie aufgewei(bten
,

fumpfigen SBege mit burdjpat*

f(ben mu§te, inbe|| i^re beiben Segleiter eine Blutb non fprüben»

ben ©i^pfeilen ibteö 3orn8 ju pariren ballen- @in anbet ÜRal,

aW bie ©ödbbaufen bei einem gtofeen Unwetter ficb eine Sanfte

befteOt batte, etfcbienen jmei .^of<|)ott(batfenttäger gang pünTtlidb

unb traten gut an, fiblugen aber halb eine falfdje 9ii(btung ein.

Smmet eiliger f(britten fie in ben ^atf hinein. 3n feinet fUlitte

mad^ten fie plö|li(b .^alt, fdblüpften au8 ben Stiemen, liefen bie

Sänfte im Stegen fteben unb eilten auf unb bapon. S)ie arme

@D(bbaufen aber wu^te nunmcbt genau, wer bie ©ienftfertigen

waren, bie uicbtS non ^ortfcbaifenträgern batten, als bie Kleiber.

S)abei ift e8 cboracterifticb , ba^ bie @ö(bbaufen tro^ biefer unb

äbnlicber SSorfäde jum .^etjog, wie gu @oetbe, mit beffen fUtutter

fie lebhaft conefponbirte
,

in freunbfcbaftlicbem 33erbältni^ ftanb

unb namentlich baS Vertrauen bet .petjogin Slmalia, bie an

ihrem ferfen föefen QJefaQen fanb, in bobeni @rabe geno§.

,^örperli(h unb geiftig blieb man wdbrenb biefer @enieperiobe,

übet beten erfte wilbefte Seil ©oetbe feinetlei 3lufjeicbnungett

bintetlaffen bat, in beftSnbiger Sewegung unb Uebung bet Kräfte.

S)a brrrfcbte eine ftöbli(b^> au8 ben fttengen gotmen bet @ti«

fette gelöfle ©efelligfeit jebet 9ltt, halb bei ben Slffemblc^en beS

•t)ofe8, halb mitten unter ben Sanbleuten, halb im feftlich ge^=

fcbmücflen 33aHfaal, halb auf ben walbigen -£)öbeu uub in ben

fühlen Sbälcrn bet Sba^rogia. ®a würben Sttcrgburg, Siefurt,

Seloebete ober au^ baö entferntere Stmenau, 3)ornburg unb 3ena

bie 3ielpunfte länblicbet (Siccutfionen. ©a würbe halb gefd^erjt unb

gefungen, halb auch uertiefte man fich in ernfte ©efprädje übet

Literatur unb Äunft. ©a b“lbigte man bet 3agb unb bem

Sanje. 3m Sommer würbe manche Sta^t bei Steifigfeuet unb

föftlicber Sacchuögabe »erlebt, im SBintcr ergöbte man ftdb an
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ben abenblic^en Sd^Httenfa^rten, bie gewb^nlid^ in 93&Qe enbig*

ten, obet am @)etümmel be4 @t8laufd, ben @loet^e gum anfäng*

Hd^en .^onot bet »ome^men äBetmaraner eingefü^rt ^atle, bei

$adfelglang unb im 0iadfenfoftüm. (Sin Sieb^abert^eatet f))ie*

gelte im fcbönen @c^ein bie eigenen Suftanbe mieber. 9iac^

8uft unb Saune tnuibe bie SBü^ne halb im (Sttetdbutger Salbe,

halb in Stiefnrt’0 ^arf, an ben Ufern bet 3lm, halb in Seine»

bere, halb in ben ©emäcbetn bet »etjc^tebenen fütfUid^en Sefi^»

ungen, halb auc^ in Seimat felbft in bem bamaligen ^aui>t«

mann'fc^en ^aufe an bet @8planabe aufgefd^lagen:

,3n engen 4>(>tten nnb im reichen @aat,

Suf ^Sben (Stterebnige, in Xiefurtl 2^1.

3m leichten Seit, auf Xeppichen bet Fracht

Unb unter bem ©ewSlb’ ber hohen flacht.*

3n fcgenannten matböes, launig » fatitif^en ©ebidhten,

liebten efl bie fchönen ©eiftet Seimat’S, einonbet ihre @igen»

heiten, ©ewohnheiten, ^tten unb Unarten jchonung6to8 unb in

oftmals betbftem ©dherge »otgutücfen. (Sine biefet 50latin4e0,

baß früher nur lücfenhaft bcfannte ». ©infieberfchc „©chteiben

eineö ^olitiferß an bie ©efeUfchaft, am 6. 3auuat 1776" ift

unlängft non Stöbert J^eil nollftänbig mitgetheilt motben.') (S8

ift eine „mit fedfen ^infelftrichen hinfloworfene ©figge" bc8 bo»

maligen genialen ÄteifeS unb feiner eingelnen SKitgliebet. !Die

auf ©oethe begüglithe ©teile lautet:

,lDem äluebunb Silier, bort non Seitem

ÜJJöcht’ ich nn<h ein ©üpplein jubereiten,

gürcht’ nur fein ungefchliffne« Steilen;

Senn fein nerflud;tet ®algentt)i(j

gahrt au8 ihm wie ©efcho^ unb Sliß,

’e ift ein ®enie, non ®eift unb Äroft:

(®ie eb’n unfet 4>err ®ott jturjweil fchofft)

ÜJlennt, er fönn’ un8 all’ überfehn,

Sl;äten für ihn tum auf SSieren gehn,
(1*)
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SBenn ber grafe fo mit einem fpric^t,

<S(^)aut er einem ftier in’8 Stngeficfet,

@laubt er fSnnS fein ried)en an,

9Ba6 märe hinter Sebermann.

ÜRit feinen ©Triften nnfinnScoH

9Ra(fet er bie fjolfee 9Belt ifet toll,

©4>reibt ’n 93u(^ oon ein’m albern S£ropf,

iDer feiler ^aut ficfe fi^ie^ oom jtopf:

IDlcpnt tounber u>aS er auSgebac^t,

SKenn i^r einem 3J?äbel 4)erjme^ ma^t

^arabirt ficfe brauf al8 JDoftor gauft,

®a§ ’m Seufel felber üor i^m grauet.

9Rir !0nnt’ er aQ gut fe^n im ®anjen,

(S^t micfe hinter meinem IDamm oerfcfeangen)

Slber mär icfe ber ^err im 8anb,

SBürb’ er unb aU’ fein 3euQ* wtbannt.*

35et ^etjog unb ©oet^e waren ungerttennli(^. 3m 3*wmer,

beim fRitt, auf bet Sagb, im St^eater ja^ man fie beteinanber.

ÄDe bie ga'^lreicben Meinen unb großen Slbenteuer beftanben fie

gemeinfcbaftiicb. Uebet nicbtö würbe in ben Raufern ber »Stabt

me^r geflatfc^t unb gehittelt, al8 über biefen Sunb be§ gürften

mit bem Sfirgerlid^en. 3ebc8 (Jermoniel fiel in bem Serfefet

jwif(^en Selben fort, meift a|en fie unb oft fogar ft^liefen fie

jttfammen. ®a8 brüberlicbe 35 u Ratten fie gleidb [nacb @oet^e’8

Slnfunft in SBeimar eingefü^rt. 3Bie ^erjlicb ficb ba8 Ser'feölt»

ni^ gefialtete, jeigt be8 ^)erjog8 erfter an ben greunb gerid^teter

©rief, ben er im 3)ejember 1775 oon ©ot^a au8 an „©oet^en"

fi^rieb.*) 6r beginnt: „lieber ©oet^e! 3<b ^abe 55einen ©rief

erhalten, er freut midfe unenblidb’), wie fe^r wünfe^te iefe mit

freierer ©ruft unb .per3en bie liebe Sonne in ben Senaifd^en

gelfen ouf» unb untergeben ju feben, unb ba§ jwar mit 55ir!“

©oetbe war erft wenige Sage in SBeimar anwefenb, al8

Sielanb äußerte: „35er göttlidbe fUienfdb wirb, benf idb, länger

bei un8 bleiben, al8 er anfang8 felbft badbte, unb wenn’8 mog<

li^ ift, ba^ au8 SBeimar etwa8 ©efdbeibte8 wirb, fo wirb e8

( 1 »)
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feine ©egenmort beroirfen". Slllein tro^ allet iäuSjei^nungen,

bie ©oel^e non ©eiten bet fürftlicben Familie erfuhr, unb tro^

aller ©enüffe, bie iljm bet etfte SEBintet brachte, bWt « bo(^

mit einer binbenben Sufage, feinen Sufentbalt bauernb in 3Beimat

gu nehmen, ängftticb gurücf. EKit bem ©ebanfen einet 'JlnfteUung

mod}te er fidb ni(bt befteunben, weil er für(btete, ba§ „feine

SRatur, feine ©emö^nung unb bie eigenen ©ebürfniffe feinet

35i(bterneigung'' il)r wiberipreeben würben. 9tcd) im ^tubfabt

1776 liefe et fiefe beb Defteren bafein oernebmen, bafe et niefet

fäfeig fei, auf bie IDauer fiefe einem .^oflebeu angufcbmelgen.

füllte anberb fommen unb bie SrfüDung eineb b«lb unb b“lfe

beiläufig geäufeerteu äBunfdbeb bagu bie äufeere 93eranlaffung

geben.

©ern pflegte ©oetfee im ©egenfafe gu bem cerflüdbtigenben

unb aufteibenben .^of» unb SBeltleben bie fleinfte länblicfee ©igen»

wirtbfebaft alb etroab wabrbaft ©eglüdenbeb gu greifen. ,,5a,

»er eb fo b^ir t»» Serfudb!" fagte et bei einem ©pagiergang

auf bem 8anb»ege nach bem S)ötf^en Dberroeimar gu ,Äarl

Sluguft. SBertutb, bamalb ©ebeimfefretair beb Jpcrgogb, b'itte

fid) oot Äurgem jenfeitb bet 31» an bet SBiefe üon Dberweimar,

etwa gmangig 3)tinuten üon bet ©tabt entfernt, ein Säuern»

bäubefeen mit einem abhängigen ^elbftüdl getauft, bab et alb

©arten angupflangen befefeaftigt »ar. ©ogleicb begab ficb bet

.^etgog gu ibm. „.^öre, Sertud)," fagte et, „2)u mufet mit ben

glecf ba übetlaffen i^ brauefeeibn!" „Slbet," erwieberte Sertudfe

erfdbtoden, „iefe b^l>’ *1?“ ^“um etft erworben unb et ift meine

befte Bteube!" „.Rein aber," unterbradb ifen lebhaft bet junge

^ürft, „i(b fann ©ir nicht bflffn- ©oetfee will ihn b'iben

unb mag hier nid't efene ihn leben, ©eine ?freute fannft ©u
immer baf>en unb noch beffer, ich f<henfe ©it ja ben Saums

garten bafüt!" ©er Saumgarten, ein gwar noch unbebeutenbeb,

aber ungleich aubgebehntereb unb gu oorgnglidher Äultur geeig»

neteb ©tunbftüct am 0torbweftenbc ber ©tabt, war für Sertudfe
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ns guter 3^aufc^, unb fo fügte et bereihoiDig bem SJerlangen

be4 {yerjrgb. ?lod) loot feine Stunbe oergangeo, feit @oet^e

be« 93ertu(b’f<bni Sauemgütdiene erwähnt ^atte, unb ft^on »at

e« fein (Sigentbutn. ®ie liebendwfirbige, rof(be 8tt, mit ber

Aorl fluguft einen* (ei(btbin gefprocbenen SBunfcb beS ^eunbeS

erfüllte, bemirfte, ma« olle 3ureben unb Ueberlegnngen biSb«

BÜt ju bewirten oermorbt batte«- ®cetbe blieb in SBeimar,

bem ibn non nun an aud) bie nerlocfenbften Anerbietungen, wie

fie ibm fväter 3. »on Seiten beb ßfteneicbifdben 3**

mad)t wnrben, nicht mehr entjieben fonnten.

S^on am 21 . Abril begog @oetbe bie $ütte. 3n fein Sage*

bncb fcbrieb et bie fcblicbten IBorte: „S)en harten in 93efib genom*

men“. Sofort begann et ben Um* unb '^nbau be« ®runbftüci8 .

Snfangö fDJai fcbrieb er ber @rafin Augufte oon Stollberg:

,,^b’ ehr liebeS @ärtcben nor'm Sbor an ber 3(m, fcböne

Sirfen, in einem Sbale. 3ft ein alteb |)Suecben brin, baS icb

mit ret>ariren laffe". ®alb mürbe ibm biefeö .^äuflcben
,

baö

ibn fortan fecb® 3>abte im Sommer unb SBinter beherbergte,

eine ,,S3obnung beS griebenß", wie et felbft eö fo gerne bejeicb»

nete. ^ier, im ftillen ffiobnen unter bem ^üttenba^, im

Debatten bet felbftgepflangten Säume, fanb et baß ©egengeroiebt

gegen bie Anfprücbe, meicbe baß amtliche unb baß gefedige Seben

an ihn fteUte. 9to(b in fbätem ©reifenalter gäblte er baß .^äuß«

eben nnb bie in ihm »erlebte Seit gu feinen liebften ©rinnerungen.

Senige Sabre »ot feinem Sobe fcbrieb er bie finnigen Serfe:

.Uebermütbig ficbt’ß nicht auß,

itobeä 3)a^ unb niebreß ^auß.

Allen, bie bafelbft uerfelirt,
'

äöarb ein guter ©lutl) befctcert

Schlantcr Säume grüner §lot,

Selbftgepflangter, »uchß cm^tor,

©eiftig ging gugleich ndbort

Schaffen, ^)egen, fflaebfen fort.“

IIL 20. S
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IDort vetleBte @)oet^ gat man^e traute @tunbe mit ^orl

Suguft, bet oft ben 8benb übet in etnftem @eft)tä(t| bei i^m

ueraeilte unb gelegentli^ mo^l auf bem übernachtete.

S)ort not 9IDem u>u§te jebed S3Iatt unb jebe Slume von jener

$tau ju erzählen, bie einen fo »unbetbaten @infiu§ auf @oethe

geübt hotte, jener @horlotte von @tein, bnen Portrait in

@oethe, als et ei lange vor feiner hetfünlichen 93etanntf(haft mit

thc erblicfte, eine fol^e Sufregung hci^oorrief, ba§ er angeblich

„btei 9lödhte lang fchlaflo8 war". IDort, in feinem geliebten

©arten, h“t ©oethe bie gto§e OJlehrjahl feiner ©riefe an grau

von ©tein in ben Sohren 1776—1782 gefchriebcn, nur gwanjig

wohlgejählte ffJtinuten entfernt von ber SBohnung, bie et felbft

bet ^eunbin in einem ber hrrrfchaftlichen Qkbäube hinter bem

i^ürfteuhoufe am ©ingange be8 $arl8 eingeridhtet hotte, ©in

völlig wahres unb flareS Silb feinefl ©erhältniffeS ju bet merf«

würbtgen ^au wirb wohl f^werlich jemals gewonnen werben,

weil wir nur bie ©riefe ©oethe’S an ^au von ©tein bephen,

bie ihrigen aber gänjlich fehlen. fPa^bem ber ©rudh beS ©et*

hältniPeS eingetreten, hot pe ihre von ©oethe jurücfgeforberten

©riefe fdmmtlich vernietet unb wirb bieS nicht ohne tripige

©rünbe gethan hoben.

SBar ©oethe anfangs bem ^er^og nur bet ©eno§ h^ü<i^rr

©tunben gewefen, fo png er hoch halb an, ihm mehr, ihm ein

©erather ju werben unb bie ©orgen feines fürftlichen ©erufeS

3U thfilen. ©chon am ©nbe beS SohreS 1775, als ihm bie

PHoglichfeit einer amtlichen Shätigleit in IBeimat no^ gar nidht

nahe getreten war, fühlte et pch „im ©annfteife ber PKacht

neuer ©erhöltnipe". 3m Sonuat 1776 f^tieb er fdhetjenb an

feinen Sreunb SJlercf: „SBirft hoffmtlidh halb vernehmen, bap

ich audh auf bem theatro mundi waS gu tragircn weip unb mich

in allen tragi*fomifchen Sorten leiblich betrage" unb im SJidrg:

„IDen $of hob ich nun hrobirt, nun will i^ audh baS fPegiment

htobiren unb fo immer fort."

(18)
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3n bem ^etjog »at bet SBunfd^ allmd^Iid^ gereift, ©oet^e

bobur<^ an 3öetmat gu feffeln, ba| et i^n in ^etnonogenbet

Stellung an ben 0iegietnng0gefd)5ften 5t^eil nehmen lie|. @t

fo^te ben |)Ian, ©oet^e 'jum SWitglieb beS ge'^einien ©onfeiW

gn ernennen. 3n einem Sttefe an ©oet^e’§ SSatet erfldrte et,

fein ©o^n fönne ben ®ienft gn jcbcr Seit wieber »etlaffen unb

bie gange SinfteQung fei eine blo^e $orm unb bfirfe nici^t al0

9Ra^ftab feinet 3«neigung gelten: „©oet^e fann nur eine

SteDung ^aben — bie meines ^eunbeS. Sllle anbetn pnb unter

feinem SBettl)''. ©oet^e felbfi beftanb einen nid^t leidsten Jfampf

g»i|(^en feinet f)oetif(^en 9iatut unb ben ©efü^Ien beS ©^rgeigeS

unb bet 3(n^dugli(^feit an ben ^ergog. „SJtein ^etg," jc^reibt

et bet ©rdfin Slugufte ©tolberg, „mein Äopf — id^ mei§ ni(^t,

BaS id^ anfangen foß, fo taufenbfac^ finb meine Sßet^dltniffe

unb neu unb wed^felnb, aber gut. 2)a (ag id^ mit con ben

Sdgeln etwas »otfingen, bamit Slu^e übet meine ©eele lomme.

SBaS wirb’S werben, id^ ^ab’ eben nod^ nie! auSgufteben, baS

ifl’S, was i(b in aßen fDraugfalen Imeinet Sugenb fühlte, aber

geßdblt bin i^ auch unb miß auSbauetn bis an’S 6nbe".*

2)et ©ntfcblub beS ^»ergogS brachte gang SBeimat in 91uf«

ruht. 3Jlan murrte weniger übet ben ^often felbft, bet |für

©oetbe in Snfpruch genommen unb mit {feinen gwdlfbunbert

Ibttlftu ©ebalt nicht fo feht geeignet war, gtofeen SReib gu et»

Beden, alS im fSßgemeinen übet bie ßiichtachtung beS ,^etfom>

menS unb bie Sefötbetung eineS SSütgetli^en unb eben biefe«

Sütgetlidjen. fDer fWiniftet »on f^titf^, ibet feit bem Suh^c

1754 in weimarifdhen iDienßen ftanb, erfldrte unumwunben, ba§

et „in einem ©oßegio, beffeu ßJlitglieb D. ©oethe anjcht werben

foße, Idngev ni^t ßh®“ fönne" unb baß „boS ©oBegium butdb

bie |)lacitung beS D. ©oethe in felbigem in ben füugen beS

^ublici gar fehr heruntergefeht werben müße". SBon feinem

©tanbpnuft auS h^ttc ^ fo goug Unredht nicht. ,,^üh gum

?lei§ gewöhnt, gut forgfditigen Beobachtung beS dußetn Sin»

9 *
(19 )
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ftanbeö gebilbet, cein unb etnft von @itten, buK^brnngeo von

toabm @ottedfut(bt, begann er mit ben etften ©Italien bet

SRorgenfonne bte Arbeit; nur menige 0tunben maten ber

^olung unb ben @enüf[en fieunblicbet @efeQigfeit gemibmet

3nbem er auf folci^e SBetfe bte ^öci^ften älnforberungen an ftc^

felbft fteQte, mit feinem gangen IDenfen unb SBirfen in ben 3n>

teteffen feined ^rften^aufed unb beS SanbeS aufging, verlangte

er von 3ebem, ber im IDienfte befi @taatr0 ftanb, biefelbe ^in<

gebung, biefelbe unermüblicbe Seiftungdfä^igfeit unb fonnte nic^t

verfielen, ba| in fold^en midbtigen unb ernften @ef(bäften aud^

anberd geartete Snbivibuen fid? bemd^ren foDten. bie nicht mie

et in ftrengem JDienfte gefc^ult waren".*)

&anj abgefehen bavon, ba§ burch bie beabfichtigte S3eföt>

beiung be0 f^anffurter 93ürgerjohu0 über aDe wohlberechtigten

S3ewerber hintv^ggegongcn ivurbe, erregte e0 auch bie höchffen

Sebenfen, foldje 33eförbetung einem jungen URanne gu

werben gu taffen, beffen iSnfunft in IBeimar ba0 @ignal gu

einem fo toDen unb gügellofen S^reiben gegeben hotte unb von

bem ^Sebermann wu§te, ba§ er „bet '^uSbunb Stier" war. IDad

luftige geben, wie e8 Woethe unb Äarl Suguft führten, hotte

ni^t nur im fleinen Sßeimat Segerni§ gegeben, fonbern feine

Äunbe war in alle SBelt htnauögebtungen. Äurge Seit vor ber

SnfteQung @)oethe'0 fchrieb ihm .^lot>ftocl au0 |)ambuTg: „^ier

ein SBeweiS von ^eunbfchaft, lieber ®oethe! @t wirb gwar ein

wenig fchwet, aber er mufe gegeben werben, gaffen @ie mich

nicht bamit anfangen, ba^ ich e0 glaubwürbig wei§, benn ohne

QiUaubwürbigfeit würbe ich jo fchiveigen. IDenfen 0ie auch nicht,

ba^ ich 3hnen, wenn auf 3he ^hnn unb gaffen anfommt, ein>

teben werbe, auch ba0 benfen @ie nicht, ba§ i^ 0ie bedwegen,

weil 0ie vielleicht in IDiefem ober 3enem anbere @)runbfd|e ho>

ben, als idh, ftrenge beurtl)eile. Sber ®runbfd^e. Sh« unb

meine beifeite, xoai wirb benn bet unfehlbare @rfolg fepn, wenn

eS fortwährt? IDer ^etgog wirb, wenn er fich ferner bis gum
(SO)
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JhantiBerben betrinft, anftatt, nie et fagt, feinen Sirptx ba«

buicb }u ftäiTen, erliegen unb nii^t lange leben. @8 ^aben fid^

Dobl ftarfgeborene 3iünglinge, unb bad ift benn bodb bet ^etjog

ge»i§ nid)t, auf biefe Sltt ftübe binäfobfett. 35ie IDeutfdjen

haben biöh« mit 5Re(bt übet ihre ^tpen befcbwett, ba§

biefe mit ihren belehrten nichts gu fRaffen hoben »oQten! Sie

nehmen je^t ben {>ergog non SBeimat mit SSergnügen au8. 'Jlber

maS merben anbete dürften, menn Sie in bem alten Sone fort«

fahren, nicht 'gn ihrer (Rechtfettigung anguführen hoben! 3Benn

eS nun mirb gefchehcn, maS ich fühi^> bap eS gef^ehen mirb!

5Die {>ergogin mirb nieHeicht ihren Schmerg fe^t noch nieberhoU

ten fönnen, benn pe benft fehr männlich. Ülber biefer Schmerg

mirb @ram merben, unb lägt fich ber benn auch cio>a nieber«

halten? SouifenS ©tarn, @oethe! 9iein, rühmen Sie pch nur

nicht, bag Sie lieben mie ich!“ @loethe antmortete in fchroffem

Sou: *33etfchonen Sie un8 lünftig mit folchen Stiefen, liebet

^oppocf ! Sie helfen unS nicht unb madgen un8 immer ein paar

bSfe Stunben. Sie fühlen felbft, bag ich barauf nichts gu ant«

morten höbe. @ntmeber ich mügt’ alS ein ScguIInabe ein Pater

peccavi anftimmen ober fophiftifch entfdhulbigen ober als ein

ehrlicher ^erl oertheibigen, unb läme oieDeicht in ber SBahrgeit

ein ©emifch »on allen IDreieu heraus, unb mogu? Slifo fein

SBort mehr gmifchen unS über bie Sache, glauben Sie mit,

bag mit fein ^jlugenblid meinet @trifteng überbliebe, menn ich

auf aQe folche Slnmahnungen antmorten foQte." IDiefe ’Jlntmort

befchmot .ftlopftocTS gange @ntrüftung herauf: „Sie hoben ben

SemeiS meiner greunbfehaft fo fegt oerfannt, als et grog mar,

befonbers beSmegen, meil id) unaufgeforbert mich höchP ungern

in baS mifege, maS Slnbete tgun. Unb ba Sie fogar unter all

fol^ Briefe unb all folcge Slnmagnungen (benn fo ftarf brüefen

Sie geg aus) ben Srief metfen, melcget biefen SemeiS enthielt,

fo etfläte ich Sgnen hiermit, bag Sie nid|t wertg Pnb, bag ieg

ign gefegtieben gäbe." 2)ie golge biefer ©oneSponbeng mar

(»1 )
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eine Spannung jtnifc^en ®oet^e unb bem S)i(^ter bet SRefftabc,

bte niemals miebei ausgeglichen mutbe.

2)et ^etjOg lie§ fich burch aOe Siebereien über bie abnorme

Seamtung @oethe’S nicht beirren. @r mar entfchloffen. Sm
11. 3uni 1776 erhielt ©oethe ben Siang eines ©eh- SegationSs

SiatheS mit @i^ unb Stimme im ©eheimen Siath. ©inem ^to>

teft hierüber begegnete bet .^>etjog mit ben SBorten, bie et mit

eigener ^>anb bem Bericht feines ÜRinifteriumS beifügte:

„©infichtSooQe »ünfchen mit ©lüd, bicfen SRann ju be«

fi^en. Sein j^opf, fein ©enie ift befannt. ©inen SRann non

©enie an anberem Drt ju gebrauchen, als mo er felbft feine

augerorbentlichen ©aben gebrauchen fann, h«ht ih» mißbrauchen.

9BaS aber ben ©inmanb betrifft, baß burch ben ©intritt viele

nerbientc 8eute fich für jurücfgefeßt era^ten mürben, fo fenne

ich etftenS SUemanb in meinet !Dienerfchaft, ber, meines SiffenS,

auf baffelbe hoffte, unb jmeiteuS metbe ich »io einen $laß, mel«

eher in fo genauer SSerbinbung mit mir, mit bem SSohl unb

^eße meiner gefammten Unterthanen fteßt, nach '.Sneiennität, ich

metbe ißn immer nur nach Vertrauen geben. S)aS Urtheil bet

Seit, melcheS vielletcht mißbilligt, baß ich ben Dr. ©oetße in

mein mießtiges ©oUegium feße, oßne baß et juoor Slmtmann,

^rofeffor, Äammenoth ober SiegierungSrath mar, änbert gar

nichts. IDie Seit urtheilt nach S^orurtheilen, ich ober forge unb

arbeite, mie jebet Ülnbete, bet feine Pflicht tßun mill, nicht um
beS Beifalls ber Seit rniHen, fonbetn um mich oot ©ott unb

meinem eigenen ©emiffen rechtfertigen jU fonnen."

Siefe ©rflärung gab ein neunzehnjähriger junger Sürft,

auf ben ©oetße'S fpätere Sorte paffen; „SRan fage, maS man

mill, baS ©leicße fann nur vom ©leichen erfannt metben, unb

nur ein Bürft, ber felber große ^äßigfeiten befißt, mirb mieberum

große gäßigfeiten in feinen Unterthanen unb IDienern gehörig

etfennen uub fchäßen."

Sobalb baS Unerhörte gefcheßen unb bet §rantfutter Süt*

(»)
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geifo^n tteitnarifc^eT 8egattond*9tat^ {{ctoorben trat
,

tvutbe,

toie t& benn in bet 3Belt gu ge^en pflegt, baS ®etebe allmälig

immet feltener unb bte ©ad^e fd^Iie^Iid^ butd^ anbere 9leuig«

feiten and bem @ebä(^tni§ bet SRi^oergnügten verbrängt. @oet^e

fdbft fanb fid^ jc^ned in ben neuen SSer^ältniffen gured^t, fo ba|

et ein Sa^i nat^ feinem @inttitt in ben »eimatifd^en ©taoM»

bienft an SRetrf fd^teiben tonnte: „3d^ bin nun in ade ^of«

unb politif^en J^nbel oeroicfelt unb wetbe faft nid^t wiebet

weg fönnen. dReine Sage ift oott^eil^aft genug unb bie ,^et>

gogt^fimet äBeimat unb (Sifena^ immet ein ©d^aupla^, um gu

»etfudjen, wie einem bie SBeltiode gu ©efi^te fte^t."

9Ran batf nid^t an bie wilbe Seit benfen, bie ©oet^e in

SBeimat oetlebt ^atte, o^ne fi(^ au^ ben balb genug in i^m

auebtet^enben Äampf gwif(^en feinet 8eben0luft unb feinem 33e»

tufgetnft gegenwärtig gu galten. SSon bem SlugenblidE an, mit

welchem et in ben ©taatöbienft getteten wat, begann bet SBanb»

Iung8ptoce§. 6r wutbe fich feinet Pflichten bewußt, betet, welche

feine ©tedung i^m nach au|en gegen bie ©efedfchaft aufetlegte,

nnb bet höheren gegen fich felbft. „2)a8 Jagewetf", fchtieb et

an 8aoatet, „baS mit aufgegeben ift, baS mit täglich fth^etet

unb leistet witb, etfotbett wachenb unb ttäumenb meine ©egen«

wart, unb biefe Pflicht witb mit täglich theutet, unb batin

wünfcht' iche ben größten dRenfchen gleich unb in nidhtH

©töhetm." ©twaS abenteuetlichet 9ltt waten noch feiue ^atg«

teife im ©egembet 1777, wo et unb bet ^etgog SSetgmannS«

fletbet anlegten, in bie ©dhachte einfuhien unb bie gange 9tad)t

mit ben SSauetnmäbchen tangten, unb bie ©dhweigeneifc, welche

bet J^etgog gwei 3ahte fpätet mit ©oethe unb SBebel ohne jebeö

fonft übliche IReifegefolge untetnahm. Slbet mit biefet lebten

(Reife begann nach ©oethe’8 eigenet ©tflätung eine neue ©poche

in feinem nnb beö ^etgogS geben, ©leich nadh ihrer dlücffeht

nahm SBielanb, bet fonft nut oon bem „wüthigeu" ©oethe gu

etgählen wufete, bie (Betänbetung in beffen Söefen waht unb
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türmte an feinem öjfentlidien Benehmen ein 9Ra§l>oIten (<jw-

(pgoavvfj), meld^eö bie ©emüt^er nad^ unb nac^ betul)ige. 2>ie

tollen Seiftreuungen nahmen ein @nbe, man erfnhi nui feiten

noch DOQ nächtlichen Beletagen unb fühnen tHbenteuterfahiten,

bad „SRifeln" (bie bamalige SSejeichnung für Siebeleien) \ibttt

auf. !Such ®oethe'd 93erhältni§ ju ^rau non Stein nahm eine

anbere @eftalt an, bet Son in feinen Briefen an fte mutbe ge«

fester unb er felbft, nochbem feine Seibenfehaft einer ruhigeren

Stimmung gemichen mar, fing an, fich über bie egoiftifche unb

9latur biefet grau flat 3U roetben, bie e8 nortrefflich

nerftanben hotte, feine Schmdchen jur Sefriebigung ihrer @itel«

feit auSjunuhen.

68 fam bie Seit bet Selbftbetrachtung, ber Selbftbeichte,

mofür bie Sufgeidhuungen in ®oethe'8 Sagebuch eine lange Sieihe

fchönet Beugniffe geben. fDiefe Selbftbeichte mar gugleich eine

Selbftergiehung, burch melche ®oethe um fo fieberet gut ^at«

monie feine8 Snneren gelangen mu^te, al8 et gegen fich felber

bet ftrengfte IRichtet mürbe. „StiDet SRücfblitf auf’8 Beben",

fchrieb et einmal in fein Sagebuch, „auf bie ll>ermonenheit,

Setriebfamfeit, SBifebegietbe ber Sugenb, mie fie überall h«um«

fchmeift, um etma8 SeftiebigenbeS gu finben. 3Bie ich befonbetS

in 6eheimniffen, bunflen imaginatioen IBerhältniffen eine SoQuft

gefunben höbe. SBie idh aQe8 SBiffenfchoftliche nur holb on«

gegriffen unb halb mieber höbe fahren laffen, mie eine fflrt non

bemüthiger SelbftgefdQigfeit burch olled geht. ma8 ich bamal8

fdhrieb. Sie furgfinnig in menfehlichen unb göttlichen gingen

ich mt(h umgebreht höbe. Sie be8 Shun8, auch be8 gmec!md|i«

gen S)enfen8 unb S)ichten8 fo menig, mie in geitoerberbenber

@mhfinbung unb SchottemSeibenfehaft gar oiele Sage uerthan,

mie menig mir baoon gu 9luhen fommen unb ba bie .^dlfte be8

Bebens ootüber ift, mie nun fein Seg gurücfgelegt, fonbem »iel«

mehr ich nur baftehe, mie einer, bet fich au8 bem Saffer ge*

rettet unb ben bie Sonne anfdngt mohlthdtig abgutroefnen. IDie
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3(it, ba| im 5lrnb<n ber SBelt bin, feit 75 Dftober, getrau

üb no(b nidbt ju überleben. @ott bctfe weiter unb gebe Si<btet,

ba§ mit und nicht felbft |o niel im 3Bege fteben, laffe und vom

Siorgen gum flbenb bad Q^ebörige tbun unb gebe und flore Se>

griffe non ben folgen ber S)inge, bag man nicht fep, mie üDten*

fcben, bie ben gangen Sag übet Kopfweh flagen unb gegen ^opf*

»eh brauchen unb aQe Slbenb gu niel äBein gu fich nehmen.

5Röge bie 3bee bed Sieinen, bie |i^ bid auf ben Siffen erftrecft,

ben ich in 9Runb nehme, immer lichter in mit merben!“

Um bad @nbe bet ®turm> unb IDtangperiobe in ®oethe’d

^ben gu befchleunigen, mirften auch äußere IDtotine gufammen.

3u ber geiftigen Ueberfättigung mochte bie phpfifche 'Abfpannung

fommen. SBielanb berichtet an ^Jtercl: „@oethe leibet geither

hnmer an 3ah»fd)nms. er macht'd auch barnach morbiable;

man muh beftialifdje 9latur brutalifiren, — @oethe unb ber

^gog finb auch non biefem glauben, aber fie befinben fich

meiftend fo übel babei, ba& ich f«“* SOerfuchung Wege, ihr ^ro»

felpt gu roerben."

93eftimmenber muhte ber @intritt in ben @taatdbienft für

®oethe merben. @d mar ihm mohlbefannt, bah fiotii SBeimar

rin 9ergernih baran genommen h^tte. IDer 93eamtenftanb fah

ihn mit fcheelen 9ugen an. IDer gange {>of mar burch ihn in’d

@etebe gefommen. 9Bad er in genialer 8aune gethan, mürbe,

»ie Sielanb fi(h audbrüefte, „mit IDrerfforbe gemalt." ^lop«

hoef, mie fchon ermöhnt, hielt ©oethe’d ©rfcheinen in SBeimar

für bad äierbetben bee jungen dürften. 3eht follte fich geigen,

bah bad @enie nicht blinb mar für bie fRücffichten, melche bie

SBeltftugheit forberte. IDer fDiinifter non Sritfeh, ber langj&heige,

treue S)iener bed hergoglichen .^aufed, hatte feinen 9bf(hieb ner«

langt, ald bie S3erufung @oelhe’d in bad geheime (Sonfeil be<

fchlcffene ©oche mar. @r hatte bem |>ergDg gegenüber auf

@oethe’d Untanglichfeit gu einem bergleichen betr&chtlichen Soften

beftanben. Se^t mar ed an ®oethe, ben ^^enteft bed SDUnifterd
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3u entfrdften, alled @etebe jum Sc^tveigen ju bringen unb ben

93eu>e{8 bet anjutreten, ba^ er bet 9Rann war, für ben

i^n bet ^etjog erfannte unb um beffentwiQen et gegen baS ^er>

fommen uerflo|en batte. SRit bem 6nti(bln§, fetnerbin nicht

blo8 bie 93eluftigungen be8 ^etjogS, fonbern auch jeine ernfteften

Sorgen 3U tbeilen, nicht bIo8 @aft beS ^ofe8, fonbetn auch

5Dienet bed Staates ju fein, würbe ficb @oetbe bet Stotbwenbig»

leit energijcber Selbftbejcbränfung flat unb in biejem Sinne

äußerte et gegen SRercf: „,^ab mich immer lieb, glaub, ba^ ich

mir immer gleich freilich habe idb waS auSjufteben gehabt,

babur<h i<h nun 8^03 in mich gefebrt. IDer ^et3og ift

ebenfo, baran benn bie SESelt freilich feine ^eube erlebt; wir

halten 3ufammen unb geben unjeren eigenen 3Beg, fto^en frei»

lieh fa allen Schlimmen, SRittelmähigen unb @uten fut’n ^opf,

werben aber hoch bnrehbringen, benn bie @ötter finb ftihtbar mit

und.“ 3ene ^ejehränfung 3eigte ficb halb auch fa @oetbe’S

äuheten formen. @t begann, eine oornehme fRefernirtbeit gu

beobachten, bie mit ben fahren wuchs unb bie jo oft fdljchlich

für biplomatijche jfdlte ober ariftofratijehen ^ochmutb auSge*

geben worben ift. @t würbe fchweigjam unb feierlich, unb

felbft ber Jpergog flagte jpdtcrbin öfter, ba^ eS ihm wenig ge»

dnge, bie „Saciturnitdt feines ,^>ertn Äammer»’})räfibentcn

etwas gu entrungeln".

9Ud}tS fonnte in @oetbe ben ^ampf gwif^eu ber gögelloS

auSfehreitenben @enialitdt unb ber bebdchtig prufenben IBernunft

fo erleichtern, als ber frdftig in ihm wurgelnbe Sinn für baS

Sflatürliche. fRie wiebet haben Statut unb Äunft in ihrer gegen»

feitigen ©utchbringung einen fo fchönen Triumph gefeiert, als

in ber ©tfcheinung ©oethe’S. Selbft bie Sturmperiobe feineS

Gebens war ein IDurchgangSftabium in feinet natürlichen @nt»

wicfelung. 3n ^inblidf auf bie wilben Slage in Sgeimat fchrieb

let an 9Retcf, fo fehr eS ihm oerhaht fei, wenn mau baS SRotür»

liehe abenteuerlich machen woDe, fo wohl fei eS ihm, wenn baS
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ibenteun(i(^fte natürlid^ juge^e. äBentge 9Bo(^en ber Snftrenung

in äSeitnat genügten, um baS SSerlangen na(^ einfad^en ORen«

{(^ unb fd^öner CRatut in i^m gu merfen. 2(ud bem Taumel

beS äBeimater gebend mar er nach SBalbecf in bie I&nblid^e @in*

{omfeit geflogen, wo er fi(^ ouf fid^ felbet befann, unb erft bet aud»

btücflid^e SBunf^ bed ungebulbigen •^erjogd führte i^n an ben

^of jutücf. ©ein @arten^äudd^en war i^m bet liebfte 9ufent«

^It. IDort fdjiütfte er in ooHen 3ügen ben „S3alfam bet ad»

^eilenben Statut" unb lie| bie ©eele fid^ „tein haben oon Slften»

ftaub unb ,^ofbunft". SBie fd)wer würbe cd i^m im ©ommet

1782, biefed bef<^cibene ^lerft^en mit einem ftattlid^eten ^>aufe

in bet ©tabt ju oettaufc^en ! 2(ld man i^m bamald bad ©arten*

^duScben für einen ^o^en ^reid abfaufen wollte, fd^rieb er an

ß^arlottc Don ©tein: „2>a id^ nic^t bei ©it fein fonnte, ging

ii^ in meinen ©arten, unb jebe IRofe fagte gu mir: „Unb ©u
»iflft und weggeben! 3n bem 31ugenblicf füllte id?, ba§ id^ biefe

Sobnung bed Stiebend nit^t entbehren fönnte!"

SBad enblidb ©oet^e baoor fd^ü^te, in ben Stagen ber ©enie«

betiobe ficb gleicbfam felbft gu »etlieren, ift ber i^m angeborene

Jrieb, ficb ernftbaft ,unb oiclfeitig gu befcböftigen. ©iefer Slrieb war

an(b bann in ibm rege, wenn bad ©urdbeinanber oielfadbet 3er«

ftreuungen feinen Äopf gu ocrwüften brobte. 6d ift bad 3ei(ben

eblet Statuten, ba§ fie butdb bie ^teuben eined leichten gebend«

genuffed fi^ nicht ableiten laffen oon ber Sabn ernfter ©elbft«

tbätigfeit. Äaum bteifeig Sabre alt, fonnte ©octbe in fein Sage»

buch fcbreiben: „SReine Sage waren oon ^Dlorgend bid in bie

91acbt befe^t, man fonnte nodb mehr, ja bad Unglaubli^e tbun,

wenn man mäßiger wäre!"

©0 warb allmälig unb ohne ade ©ewaltfamfcit bet Um«

toanblung aud bem ©oetbe bet ©enicgeit ein anberet ©oetbe,

bet ben ©ntfdjlufe fa§te unb wahr madjte, „ficb oom ,g)alben gu

entwöbnen unb im ©angeu, ©uten, ©ebenen refolut gu leben.“

©iefer ©oetbe b“We fein SJetftänbnife mebt für bie neue Äraft«

(S7)
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poefle, ble ftc^ in ben o^tgiger Sorten »om {R^rin ^ anfün«

bigte. S)et iSnfpTuc^ auf @eIbftbet)etTfd^ung, ben et gegen

feibft et^ob, unb bie ^tmonie bed Schönen, bie et in feinen

SBetfen offenbarte, »erttug fit^ nidjt mit ben Sleulerungen un»

gdbänbigtet Ätaft. Serflimmt manbte et fi<^ oon bem ©ic^tct

bet ,3iäubet* ab, aber bem 2)id)tet be0 „SBallenftein* fpStet

mat et guget^an mit feinet gangen Siebe unb feinet gangen

ttunbetung.

9(u(^ in bem ^ergoge ooOgog fi(^ balb bie Sanblung gn

ernftetet 9lnf(bauung be0 Seben0, au(^ er gemö^nte fi^ an bie

„fpanife^en «Stiefel", womit et bie gormen oetgleid^t, bie i^m

fein Stanb aufnbt^igte, aud^ er wu§te bie gotbetungen be0 93e>

ruf0 mit ben Eingebungen be0 @eniu0 in Einflang gu bringen.

Et war „eine bämonif^e 9tatui" ooll unbegtengtet S^^atfraft,

fo ba§ „fein eigene0 fReid) i^m gu Hein unb ba0 größte ibm gu

flein gewefen wäre." „Säglid^ wäc^ft bet ^etgog," meinte

Eoet^e, „unb ift mein beftet Itoft!" lDa0 S3et^ältni§ gwift^en

Seiben wutbe immer feftet unb reiner, ba0 gegenfeitige SSet»

trauen immer offener unb räcf^altlofer. fBefentlicbe 3üge be0

E^arafterb unb bet Sinne0art waten i^nen gemeinfam, geigte

fid) bo(b feibft in intern ISeugeten mantbeb Ißerwanbtfd^aftlicbe.

Sewe0 ergäblt, al0 et guerft i^te Säften nebeneinanbet fab,

ibn eine Slrt entfernter gamilienäbulicbfeit betroffen, gfatl 2lugufi

hätte Eoetbe’0 föngeter Srubet fein föunen, fein ®efi<bt fei bei

SBeitem weniger ibeal, aber bocb au0 bemfelben Eef(blecbt. SBie

fteimütbig ficb Eoetbe gu bem ^ergog ftellte, wie et ibn al0

greunb gu bebanbeln wu^te unb bo(b immer bem gürften gab,

wa0 be0 gütften ift, geigte ficb fff*«® 3«it feinet

Slnftedung in einem beftimmten gaOe. ^arl Suguft*0 Seiben>

fcbaft für bie 3agb brachte man^erlei Uebelftänbe mit ficb- 3)ie

länblicbe Seoölfetung b®**« baruntet bittet gu (eiben. Sefonbe«

ten Schaben brachte ihr bie b^®ft9« ^«fgägetung bet Sagben,

welche bie Serwüftung bet Saatfelbet butch ba0 bafelbft übet*

C»)
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malig get^egte (St^ttaigmilb jur Solge |atte. 2)a gab beim

@oetbe läufig feinem Unmut| über ben Slufmanb von jhräfte«

unb fDhtteln unb übet ben t|euren 8ärm bet ^e|jagben 2(u8>

brucf. Dft au(| brang er in ben {>etgog ju balbiget, tüc|tiget

3agb, um bem @c|aben be0 Sanbmanned ein Siel ju fe|en. 3n

einem foicbet f!Ra|nbtiefe fcbilberte et bie S^ermüftungen, »el(|e

bie @(bmeine bed @ttetbbutget BcefteS anti^teten, unb bie @nto

tüfhing bet Säuern. @t banfe ®ott, fagt @foetbe, ba| e8 ben

Leuten ni(|t einfaQe, i|te 9iot| unb $lage auf ben ^etjog jutü(f«

2ubejie|en, fcnbern fie eS bIo8 wie ein @(|i(ifal, baS not|wenbig

}u tragen fei, binne|men. geinfü|lig f(blie|t er bann bie 9uf<

fotbetung gu fcbleuniger 2lb|ülfe, bie benn auch com ^ergog fo*

fort geltoffen würbe, mit benSBorten: „ÜRan befebteibt ben Sn^

ftanb beS 8anbmanne8 fläglicb unb et ift’8 gewi|. f)12it wel>

(ben Uebeln bat er gu fämpfen ! 3^ mag niebtä btngufe|en, wa8

©ie felbft wiffen. 3cb labe @ie fo fKanebem entfagen fe|en

unb boffe. ®ie werben mit biefet Seibenf (baft beu 3btigen

ein fReujabrSgefcbenl machen, unb bitte mit für bie Se«

nntubigung be8 ®emütb8, bie mir bie ,Kolonie feit ibter @nt<

lebung nerurfaebt, nur ben ©dbdbel bet gemeinfamen Butter

be8 nerba|ten @efcble(bteS au8, um i|n in meinem ^abinete

mit hoppeltet ^eube aufgufteOen ! SJtöge baS Statt, ba8 icb eben

enbige, 3bnen gu guter ©tunbe in bie ^anb fommen!"

©0 ift benn fein Sotwurf unbegrünbeter, aU bet, ba|

@oetbe „fein @enie bet {)ofgunft aufgeopfert" |abe unb ber

Sürftenbienerei oerfaQen fei. 3Ba8 i|n urfptünglicb nach äBeimar

trieb, war baS Setlangen, bie SBelt fennen gu lernen, ba8 ©(bau*

fpiel beb Gebens not ft^l gu haben, wie e8 ibm im engeren jtreife

ber ^anlfurtet .^eimatb oetfagt war. 9iut wa8 et aufgäbe,

föben bie 8eute, fo fdbrieb et einmal an feine ÜJiutter, nicht, wo8

tt gewonnen, fie begriffen nicht, wie et täglich teidbet werbe, ba

et täglich fa fiel nerfebwänbe. Son ihm, bem nerfannten

®enie, meinte ÜRetd: „2)et SDutebreifenben feinet fielt i|n unb
{»)
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bo(^ uTt^eilt 3eber, in SBetmar felbft ntrb et fautn gefeben, in

bet ©nlfernung ift et nid^t ju feben. 9lodb g«t ©tunbe fdbwöt*

i^, ba§ feine diicbtung getabe, feine 9n>ft(bten tein unb gut

ftnb." Unb weitetbin: „@oetbe fpielt aDetbingö gto§’ ©piel in

Sßeimat, lebt abet bo<b am ^ofe nadb feinet eigenen ©itte. 2>et

^etgog ift, man mag fagen, maS man »in, ein notttefflicber

9Renf(b unb »itb’S in feinet ©efeUfcbaft nodb web* wetbcn.

Stfleä, was man auSfptengt, finb gügen bet ,^off(btangen." 3)et

^etgog »at übetbaupt nid^t bet fDtann, non ©oetbe, bet ibnt

mebt »at, ald aQe ISnbeten, einen ©etniliSmud gu etttagen ober

gat gu enoatten. @oetbe felbft bat aüe betattigen Söerbädbti»

gungen burdb baa glöngenbe 3eugni§, baa et im fp&ten 9lltet bem

;^etgog auafteüt, gu ©oben gefcblageu. „@a bei|t". fagt et gn

©detmann, „icb fei eiu gütfteubienet, ein ^ütftenfnedbt. 8(la ob

bamit et»aa gefügt »äte! 3)iene i^ benn et»a einem Jptannen,

einem IDeapoten? IDiene i<b et»a einem foldben, bet auf tRoften

bea ©olfea nut feinen eigenen lüften lebt? ©olibe dürften unb

foldbe Seiten liegen @ott Sob »eit b*«ter una. 3db bin bem

©tobbetgog feit einem halben Sabtbunbett auf baa Snnig^e oet»

bunben unb b®be ein b°lbea Sabtbunbert mit ibra gefhebt unb

gearbeitet, fabet lügen mü^te i^, f»enn idb fagen »oUte, idb

»übte einen eingigen Sag, »o bet ©tobbetgog ni(bt batan ge»

badbt batte, et»aa gu tbun unb aua^ufübren, [baa bem Sanbe

jum SBobl geteilte unb baa geeignet »äte, ben Suftanb beÖ

©ingelnen ju »etbeffetn. güt fidb petfönlidb, »aa batte et benn

»on feinem ^tftenftanbe, aia Saft unb SJiübe? 3ft feine SBob»

nung, feine Äleibung unb feine Safel et»a beffet beftellt aia bie

einea »oblbabenben ^rioatmannea? fWan gebe nut in unfetc

©eeftäbte unb man »itb Äüdbe unb Äeller einea angefebenen

Äaufmanna beffet beftellt finben, aia bie feinigen. ©oH icb benn

mit ®e»alt ein §ürftenfnedbt fein, fo ift ea »enivjftena mein

Stoft, bab icb bocb nut bet Änecbt einea folcben bin, bet felber

ein Änecbt bea allgemeinen ©eftcn ift."

(30)
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@oet^e, wie er balb nae^ jetnem ©ntreffen in SSBeintat bet

^aubtnermittler bet geifKgen Sntereffen bed jungen ^erjogS

»ntbe, pflanjte and» feine nielfeitigen Setbinbungen in ben Ätei8

beffelben herüber, ©t^on im JDejembet 1775 ^alte er bie S5e»

tufung ^etbet’8 beltieben, bet im ^etbft beS folgenben 3«^te8

olfl Dbet^ofbtebtget in Sßeimat feinen SBo^nft^ na^m. @t Der»

mitlette bie Sefanntfc^aft bed ;^etjogd mit ÜRetd unb feffelte

eine gto§e 3«^l in Äunft ober SBMffenf^oft bebeutenbet ÜRännet

an ben SBeimoter $of, bem fie butd^ ^&ufige Sefuc^e ober

bauembe tlebeifiebelung nal)e traten, ^t bad E^eater, um beffen

©ebei^en er fi^ fd^on in ber erften 3eit feined SBeimatet Slufent»

^alte Derbient gemad^t ^atte, gewann er anfangs 1776 bie Diel»

gefeierte 6orona Schröter, in welcher ^au non @tein nid^t mit

Unrecbt eine gefä^tlid^e fRebenbu^lerin fürchtete. iHud^ nac^ au§en

^in benu^te et feinen @influ^, um anregenb unb fötbemb gu

»irfen. ©rinnert fei nur baran, wie ©oet^e im gebtuat 1776

bie Slufforbemng an Sürget ergeben lie^, bie Don ibm beabfidb»

tigte Uebetfe^ung bet 3Iiabe auSgufübren, unb eine ©ubfcriben«

ten«8ifte beifügte, wel(be bem atmen SSürget fünfunbDietgig 8oui8»

b’ot fieberte.

S)aS ©enie ©oetbe’S, nadbbem eb ben .Sonflilt mit ber

, Realität, bie er butcb feine ©tetlung gum ^of unb Detfdbieben»

ortige 3»eige beS ©taatSbienfteS gu böb^ieni Sßortbeil in ft<b

aufgunebmen genötbigt war," überftanben, würbe in bet gangen

SüDe unb 9ieinbeit feineS ©langes offenbar. 3n ben erften gehn

3abten feines SBeimater 8ebenS fdbuf jet nidbtS ?)oetif^e8 Don

©ebeutung. 5)ie italienifdbe Steife bilbete ben 2Benbef)unft gu

ben fDteifterjabren. ©gmout, 3f5bigenie, $affo, SBUbelm flJteifter,

Sauft gingen auS ber wiebergewonnenen ^robuctioität

betDCt.

Sünfgig Sabre waren feit bem für ©oetbe, für SBeimat, für

gang 2)eutfdblanb bebeutungSooHen Jage ber SSnfunft ©oetbe’S

in SBeimar Dergangen, als bet ©robb^gog am 7. SloDember

(St)
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lö25 feinen »elften ©taaföbienet", ben „Suaenbfreunb", bet mit

unDeränbettet Sirene, 9teigun({ unb 93eftänbigfeit i^n bieget in

oDen Sed^felfäOen bed hebend begleitet t^abe, beffen umficbtigem

IRat^, beffen lebenbiger S^rilna^me er ben glüdlid^en @Tfolg bet

tticbtigften Unternehmungen cetbanfe unb ben für immer ge«

Wonnen j^u hoben er ol« eine bet hö<hften Sieben feinet SRe«

gietung achte, beglfldmünfchte. (Seit jenem Sage hoben fich in«

jwifchen neue fünfzig Sahre ooHenbet, unb fo ift an @oethe felbfl

bad SSort Seoncrend 3Ut Sßahrheit geworben:

,lDie Stätte, bte ein guter ÜJlenfcb betrat,

3ft eingeweiht, nach hnnbert Sohren Hingt

Sein SBort unb feine Shot bem @nfe( wieber.“

(ünincrftntgett.

1) S3or hnnbert Sohren, l'eipjig, SSeit u. 6omp. S3b. 1, S. 27.

2) ©leichfaUö juerft ocn Sobcrt Äeil ocllftänbig mitgetheilt ,3}or

hunbert Sohren.* SBb. 1, S. 25.

3) „Unenblich" wor baS l'iet'IingSwort bc8 Soge«. 25a8 @enie

»erfchlong unenbliche SBürftc, tranf unenblich unb liebte unenblich-

8ewe8, 1, 365.

4) 35gl B. ©eoulieU'ÜJlorccnnap: 3lnno Slmolia, Äorl Sluguft unb

ber OJlinifter B. Sritfch. SBcimor 1874.

(M)

S>tu(r «on^lStbr. Ungcc vXt- Wrimm) in Berlin, S^önebergerftin^ 17*.
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bereit ®ef(^i(^te, S5erbreitimg unb (Kultur,

befonberö in @üb=(Suro^)a.

Son

in $rag.

ßerlin SW. IS77.

ffietlag ton 6arl Jg)abel.

(C. (£. i'iibtrit|'si4f Bftlonsbniliäanlliiiig.)

33. ffiilbtlin • Stiabt 33.
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(Erfter iiortrag.

(äm 30. 9looember 1875.)

Unter ben ^Iturgewäd^fen, uelc^e im Saufe non ^al^rtaufenbea

bui4 anbauembe |)f{ege unb forgfältige Su^tma^l aud ntff>TÜng«

Ii(!^ toerf^lofen, mie man gu fagen ^fkgt, „milben" ^flangen

entflanben ftnb, feffeln bie au0 Bor^i^otifd^ct 3«t ftammenben

imfet Sntereffe am meiften. JDenn eineöt^eil0 ftnb pe mit ©age

unb @ef(^id^te bei ältepen ^Ituroölfer ber @tbe auf baS inuigpe

cenoebt, anbeint^eild pammen pe au0 Sänbem ober rnerben in

folgen gegüd^tet, melc^e p^ eines milbeien .^limaS als loie baS

nnpige ip, gu erfreuen paben unb bie pcp beSpalb unfere $pan«

tape als befonberS Bon ber 9tatnr begünftigte unb lanbicpaplidp

ft^one unmiOfürlid^ auSmalt.

3u biefen ältepen .KuIturt^Pangen ber @tbe gepbren unftreitig

bie meipen jener @emäd^fe, meld^e bie fogenannten ©übfrüdbte

liefern, @emäd^fe, bie ber Slleprga^I nad^ unS allen feit unferer

jKnb^t belannt pnb, t^eilS, weil Bon Bielen berfelben fdf|on in

bet biblif^en ©efd^i^te bie fPebe ift, tpeilS, meil beten ^(^te

allenthalben auf @aPen unb fllä^en unb in ^aupäben feilgeboten

toerben unb biefelben bem ^inbeSauge unb jtinbeSgaumen be*

jonbetS begehtenSttertp erfcbeinen.

Unter „©ubprüd^ten" Berftept man belanntlidh bie epbaren

^^te Bon SBöumen, meldhe in bem gtopen um baS mittellane

bif^e 9Reet petum liegenbeu Sänbergebiete fotoie auf ben Snfeln

ML IM. K7. 1* (34)
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bte(e4 Stnnentneeree gejü(^tet tcetben unb ba^et vom ©üben

^et ju und fommen, feinedmegd aber auch bie benu^baten Stückte

ba oiel füblicber gelegenen 3)tof)enlänbeT, meldje man in einem

gewiffen, menn aud^ unlogif^en @egenfa|e ald „^olonialfrüc^te*,

b. b- aid (Stjeugniffe ttandmarinei Kolonien ju bejeiebnen pflegt.

S)ie Säume, melc^e und bie ©übfrücbte liefern, gehören jugleidb

gu ben (barafteriftifebften, bie ^bhflopomie ber Banbf^aft me>

fentlid) beftimmenben ©emäcbfen ber SJlebiterraujone, mit

melcbem 9lamen bie Sflaujengeographie jene um bad SRittelmeer

herum unb in bemfelben liegenben Sänber f(hon feit geraumer

Beit belegt hol» n>eil fened 9Reer von ben alten SRömern mare

mediterraneum genannt mürbe. 3n ber Shot tonn fleh unfere

^hontofie feinen 8anbftri(h ber ÜRebitenan« ober SRittelmeergone,

eined auch bezüglich feiner fpontanen Segetation höchft audgejeich«

neten @ebietd, ohne Beigen«, !Dlanbel« unb S)elbaumpflangungen,

ohne Orangenhaine unb ^Dattelpalmen benfen. SBie meit biefe

9Reinung begrünbet, ob fie richtig ober folfch ift, mirb fich non

felbft and bem Sorjutragenben ergeben. IDie ©übrrüchte fom«

men theild im frif^en Buftanbe in ben ^anbel, mie bie Simonen

unb Orangen unb bie feltener erportirten Granatäpfel, theild im

getroefneten ober gefchälten, mie bad Bohannidbrob, bie Beigen,

fDlanbeln, ^Datteln, ^iftajien unb IRofinen, theild in befonberer

SBeije gubereitet, mie bie Olioen. Sind Mangel an Beit moUen

mir und ht<i nur mit ben michtigften ©übfmchtbäumett be«

fchäftigen.

1 .

5)er Beigenbaum.

Beigen« unb SRanbelbäume finb, mögen mir von 91orben her

fommenb bie Sllpen überfchreiten ober gen ©übmeften teijenb bie

^prenäen, bie erften echt mebiterranen Obftbäume, benen mir

(J6)
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begegnen. Qnb wie biefe beiben 93ewo^ner ber ÜRitteimeerjone

am weiteftm nac^ 9loiben norgebrungen finb, benn ^anbelbäume

gebeiben noi) am fRb^» nnb bie $eige reift, am ©paliet gego«

gen, befanntlicb noch bei und ihre ^ücbte; fo fteigen biefelben

andb innerhalb bed mebitenanen Seiend in ben Gebirgen unter

aDen @übfru<btbäumen am böihften empor. @o fanb ich in ben

nadj ©üben geöffneten unb baber oom warmen 8uftftrom ber

afrifanifcben SBüften burcbfädjeiten äLIpentbälem ber im jüblidb«

flen ©panien b*>d) aufragenben ©ienaiReoaba cerwilberte fteigen*

unb 3RanbeIbäume noch bei einer ^öbe oon ca. 4000 f^u^ über

bem 5Keere, b. b- in einer ^)6be, welcbe bem Äamm uniered 0Ue»

fengebirged entfpridbt, unb in ben äbnie™ bed 9lorbabbanged

jened {>0(bgebiTged geigen ^flangungen beiber Dbftarten nod) bei

3000 gub ein freubiged ©ebeiben unb liefern no(b reidbe @r»

teige. 3u gang gleiiben ^>6ben fteigt ber Feigenbaum auf ©igi»

lien an bem ©üb« unb 9lorbabbange bed Setna binan.

IDer Feigenbaum bnt int mebiterranen iBorberafien, in ©p«

tien, f)aläftina wie aud) in fDtefopotamien feine ,^eimatb unb

fcD bort bad üppigfte Sßa^Stbum eneid^en unb bie fübeften

Srüdjte liefern, obwohl i^ mir eine gröbere Ueppigfeit bed 2öu(b»

fed, eine rei(bere Frucbtfütle unb ongenebmer fcbmedenbe Ftücbte,

ald wie bad bei bem im äuberften ©übweften ber fDUttelmeergone,

nämli^ in ©übfpanien unb ©übportugal waibfenben Saume ber

Faü ift, !aum benfen fann. 5Dab biefer Dbflbaum gu ben alte«

ften ^ulturpflangen ber @rbe gehört, bebarf wohl faum ber @r*

wäbnung. fRennt bo<b fcbon bie mofaifcbe ^Dichtung ber ©enefid

bei Oer Sefcbreibung bed ©artend ©ben, ben bie biblif^e Fne*

jibung ber fReugeit in bad Sänbergebiet gwifcben ©upbrat unb

Sigrid oerlegt, neben bem 3lpfelbaum auch bie Feige unb ift

überhaupt im gangen alten Seftament com Feigenbaum büufig

bie SRebe, befonberd in Serbinbung mit bem Seinftocf. äi^ährenb

(37 )
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aber io ©ptira unb ^aläftiua, ja felbft in einigen Sinnenflaa«

ten ÄleinafienS (Spbien unb ^^t^gien) bie Äultut beö §eigen=

baumed »or länger al8 brei 3a^rtau{enben jd^on allgemein net«

breitet »ar, fannte man biefelbe in ben Äüftengegenben jener

.^albinfel unb auf ben benad^barteu Snfeln aud^ in einer oiel

ft)äteren 3«it uod^ nid^t, folglid^ aud^ nid^t auf bem grie(^if(^en

Seftlanbe. 2)enn in bem 6po8, weld^eS ben l^eUenifd^en ©agen»

freie beS trojanifd^en ^iegeS be^anbelt, in ber 3Ha8, wirb

beö Feigenbaumes unb feiner grüd^te nirgenbS gebadet, unb erft

in bet Dbpffee, in bem 11. ©efange, welket beö Dbpffeuö 9Ue*

berfa^rt jut Unterwelt erjö^It, finben wir bei bet Sefd^reibung

ber Dualen beö Jantaluö (SS. 588 ff.) bie Feige erwähnt, inbem

eö ba beifet:

„9Hebet am .t)aupte ibm fenften bie Fmd)t bo<bblättrige 33äumc,

SSolI Bon ©ranaten unb Simen unb glanjBotl prangenben Slepfeln,

äu^ fü§Iatenben Feigen unb grünenben bunfeln Dlißen."

Sillein, es foQ etwiefen fein, ba§ biefe ©teile auS einer ciel

fpätern Seit, als bie bf^metifd^e IDitbtung ftammt unb erft ftJÖter

in biefe eingefügt worben ift. 0enn ber im 9. Sabtb. o. 6b’^->

b. b- «adb ferner lebenbe ^efiob fannte bie Feige unb beten

Äultur noch ni(bt unb erft SirdbilodbuS greift um baS 3abr 700

biefe Feu^t al§ ein ^robuft feinet ,g)eimatb8infel ^ato8. ©pä»

ter rühmte ficb Slttifa neben bem nach ber Feige benannten

©ifpon ber beften Feigen, ja ein SR^tbuS erjäblt, ba§ bie ©öttin

JDemeter (ßere8) felbft biefen Saum b<>be auf attif^em Soben

etft)rie§en laffen al8 3)anf für bie gaftlidbe Slufnabme, bie fic

beim ^bb^oloS gefunben, ein SRptbuS, bet an ben »on ber 6r»

fibaffung be8 DelbaumeS butdb S^aHaS Sltbene (Tlinetm) erinnert.

Salb würben bie Feigen in ©tiedbenlanb ein adgemeineS SebenS»

bebürfnife unb jugleicb bei Sotnebm unb ©ering beliebt; ja ben

Sltbenern mnnbete biefe Ftudbt fo febr, ba^ fie ben ©pi^namen
(M)
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©pfo^j^anten (geigenej]n) et^telten. Unb in fo l^o^em 5(nfe^en

fianben bie Setgen non iSttiFa, ba^, tote eine @age erjagt, bet

1)erfetfönig 3Eetjre8 bei jebem SJiittagflnta^le attift^e Seigen

Dorfe^en lie^, um fid^ baran 3u erinnern, ba§ bo8 ^anb, meli^eS

eine fo foftlid^e ^immelögabe Ijemotbringe, nod^ nid^t fein 6igen»

t^um gemotben fei. S3on ©tiec^enlanb au8 nerbreitete fi(^ bie

jiuItuT bed SHgenbaum8 aHmälig übet bie ganje fDiebitenan3one,

nämli^ nad^ aQen ^üftengebieten, mo griet^ifd^e .Roloniften ftd^

anfiebelten, am frü^eften mo^l nad^ 3talien. SBenigftenS fpielt

bet Seigenbaum fd^on in ber Sage nom Urfprunge 9iom8 eine

Solle, inbem fRcmulu8 unb 9iemu8 unter einem fold^en C^et

Ficus Ruminalis) non ber SBölfin gefaugt worben fein follen.

SSä^renb ber folgenben Sa^r^unberte bi8 in bie Äaiferjeit hinein

^atle ber Slnbau be8 Seigmbaume8 in Stalien bcreit8 einen fo

großen 9luff(^wung genommen, ba^ ^liniu8 in feiner ?Ratut»

geft^i^te bei Seftbreibung ber nielen ©orten non SeigeOf bie

man bamal8 bereit8 bort uuterfcbieb, ficb ju bem merfmürbigen

Slu8fpru(b »eranla^t fab, „man erfelje barau8 wobt, ba§ baS

33ilbnng8gefe^, welcbe8 bie tSrten in ftetem Slpvu8 erbölt, fdbwan*

fenb geworben fei," — beSbalb ein metfwiirbiger 9lu8fprudb, weil

et eine SBotabnltng SDatwin’f^er 3lnf(bauung innolnitt. 2tob*

bem würben nodb gur Seit be8 Äaifer8 Sliberiu8 bie beften, ebel»

ften Seigenf orten bireft au8 ©prien begogen. 9118 enblid) ba8

tömiftbe SBeltreidb in Slrümmer fanf, ba fanben beffen Srben bie

Äultur be8 Seigcnbaume8 burtb alle 8änber nerbreitet, weldbe bn8

mittellänbif(be SWeer befpült. IDodb fdbeinen erft bie 9lraber, biefe

großen Sgrifultoren be8 9JlitteIalter8, ber Sudbt be8 Seigenbaume8,

wie nieler anbem fRäbr« unb SRu^pflangen, eine befonbere ©org»

falt angebeiben gelaffen gu ba'&en. £)urdb fte würbe namentlidb

ba8 fübli^e ©panien unb Portugal, wo, wie auf ber bena^l»

barten Snfelgruppe ber Balearen ncdb b®“* 3" 2:age ber Seigen»

(»)
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l)aum in einem nid gTo^attigeren 9Ragftabe angebaut witb, mie

in 3taKen unb ©übftanfteic^, ju einet jmeiten ^eimat^ biefeA

eblen, aut bem fernen Güboften ftammenben @en>äc^fet. 9]Re^t

alt anbertmo ringt um bat gewaltige IBeden bet mittelläubi|(ben

3Reeret ^erum, finbet man in Spanien unb Portugal fowie auf

ben genannten Snfeln bcn geigenbaum in pöQig nerwilbertem

Suftanbe, fei et in ber 9i&be non £)rt{(baften ober an Oertlic^

feiten, wo einft arabtfc^e Slnfiebdungen beftanben ^aben (g. 98.

bei mautifc^en Bürgen), fei et weit entfernt von jeber menf(^>

licken äBoijnung im 3nnern fcbwet gugdnglic^et Gebirge, wie in

ben oberen gelfengrfinben bet Scbneegebirget oon ®ranaba ober

in ben tiefen SBalbfcbludbten bet Sierra I0lotena. 9Ran würbe

ober in einen 3nrt^um oetfaden, wenn man aut foldien lßot>

fommniffen fcbliefien wollte, bet Setgenbaum fei in jenen @egen>

ben pon jeltet ^etmifc^ gewefen: bat 93otfommen bet wUben

Seigenbaumet nie oon SJienfcben bewo'^nt gewefenen 8ofalitäten

erllärt fic^ aut bet oft beobachteten ülh^tfache, ba§ oerfdhiebene

93ögel bie Beigen gern oetjehten unb ihre Samen oetfchleppen.

JDer oerwilberte Seigenbaum, ber jebenfaHt bet utfptüng*

liehen, faum mehr ejriftirenben Samenpflange biefet Dbftbaumet

feht fih»lt4> oiedeicht mit berfelben ibentifcb ift, unterfcheibet

fith oon bem gahmen ober bem .^ulturfeigenbaum nicht adein

buTch oiel Heinere, oft nur hofdnuhgrohe grüchte oon gienilich

herbem ®efchmacfe, fonbern auch bie @eftalt feiner glätter

nnb but^ feinen SBucht. Sein 93latt ift nidht blot hanbförmig

gelotjpt, wie befanntlich batjenige bet gahmen geigenbaumet,

fonbern tief, faft bit gut @infügungtftede bet Stielet in f^male

Sappen gerfchnitten, unb wat ben SBucht betrifft, fo finbet man

nur feiten oon biefem SBilbling wirtliche Sdume, bie auch bann

nnt flein unb früppelhaft gu fein pflegen; fonbern oiel häufiger

tritt betfelbe alt Strauch auf, g. 33. in ^)erfen. 3a an SWauetn

(10)
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obn in ben ©palten fenfrec^teT ^alffelfemn&nbe wad^fenb, bie n
bejonbere ju lieben i^eint (mie 3 . 93. in ben ^eljen|c^[u(!^ten bet

^alfgebirge von Valencia unb SRaHorca), fcbmiegt fi(^ bie milbe

Seige mit i^ten fc^mäcbtivjen, n)UT3elaTtig au0gebreiteten ©tarn«

men unb iSeften Ijatt an baS nadle ®e[tein in, ein natütli(bed

@palierge^öl3 bilbenb. — SBie au0 bem milben Bei^enbaum bei

3a^me entftanben [ein mag, ift nicht befannt. S)a§ beibe eine

unb biefelbe ©pecieS finb, bafüt [pricht unter anbetem bie S.hat«

fache, bie man auch unfeten Härten beobachti'u lann, ba§,

tvenn ein 3abmer Btifltnbaum abgehauen tvirb, bie [ich entmideln«

ben ©todaudfchläge bie 931attform beS SBilblingä miebei h^oot*

bringen. @ine 93erebelung befl lehtern burch 'Pfropfen »irb ge»

gemvärtig mohl nirgenbS mehr vorgenommen; mohl aber fleht

bet milbe Betgenbaum auch jeht noch 3u ber @r3iehung bet Beucht

beS 3ahmen in einer gar merfmürbigen ^^egiehung. 3ch meine

bag nach ihm benannte SSerfahren ber @aprififation — ber

toilbe Beidenbaum hie& bei ben 9iömern c^pri ficos, b. h- Siegen»

feige — eine jchon im fetnflen Stlterthum befannle fUlanipulation.

©chcn bamalg huHe man nämlich beobachtet, ba^ eine fletne

Btiege bie milben Beigen anfteche unb leitete in Bblge bavon be>

beutenb größer, faftiger unb füfeer mürben. 35a8 betreffenbe 3n»

feft ift eine fleine ©aöroegpe (Cynips Psenes L.), melche ihre

6ier in bie Beige legt unb mie alle QilallmeSpen burch iheen

©lieh eine hhpertrophifche @rnährung beb verlebten @lliebe0 hec*

beiffihrt. ©chon bie ‘Älten — |>etDbot ergählt 3 . 23. bavon —
hingen bedhulb angefto^ene milbe Beigen an bie Stueige bn tul»

tivirten 93äume, bamit bie aublaufenbe IBrut bie Beuchte ber

leiteten anfteche, unb mußten babur^ gröhere unb merthvolIeTe

Beuchte 3u cr3ielen. IDag gefchieht nun auch noch fe^t. 3n

Stalien befeftigt man angeftochene Beuchte beg milben Beigen»

bäume an bie @nben von ©täbchen unb hüngt biefe entmeber

(1)

Digiiized by Google



10

über bie unteren Slefte be8 ja^men S3aumeß ober wirft fte auf

beffen obere Sweiflc hinauf. 3n Slnbalufien ^abe id^ oft ge«

fe^en, ba| bie Säuern abgefd^nittene Sweige be§ GaturificuS mit

angefto(benen grüd^ten, wo^l audf) gange Süffel fold^er 3®eige

an bie Slefte be6 gaumen Feigenbaumes augebuubeu Ratten. SBe*

uige fd^einen für eine gange ?)fiangung gu genügen.

Der Feigenbaum ift eine rafc^müd^fige ^»olgart, errei^t aber

Weber eine bebeutcnbe @ro§e no^ ein ^^eS 9Uter unb fte^t in

biefer Segie^ung oielen feiner ©efd^Iec^tSoerwanbten nadb (benn

bie ©attung bet Ffigenbäume ift eine fe^r artenreiche!), wie

g. S. ber berühmten 501 aulbeerfeige ober (Eufcmore (F.

Sycomorus L.) beS DrientS unb beS trot)ifd)en Sftifa unb bem

heiligen Sanianenbaum bet ,^inbuh’S (F. religio.sa), wel^c

beibe gu taujenbjährigeu Otiefenbdumen gu etwachlen oermogcn.')

5RameutIidh eiTeicht ber Feigenbaum feine gtofee ^)chc; über 30'

hohe Säume erinnere idh mid) felbft in Sllgarbien, l’lnbalufien

unb auf ben Salearen faum gefehen gu hni’eu. SBoh^ n^'ee ent*

widEelt ber Feigenbaum eine breitöftige, umfangreiche .frone, welche

wegen bet ph^ntaftifch gewunbenen Stefte unb wegen beS 6on*

trafteS ber hellgrauen IRinbe mit bem faftigen ©rün beS großen

fdhongeformten 8aubeS ein fehr malerifcheS 9lnfehen erhält. DaS

^olj ift im frifdhen Suftanbe wei^ unb fdhwammig, wirb aber

nach üöHigem SluStrodnen h^rt wie ©idhenholg. Dennoch h-^l eS

fowohl als Srenn* wie als 5Jiu^hnlÄ nur geringen SBerth. @d)on

^liniuS nannte eS beShalb ein inutile lignum.

Der Feigenbaum bringt innerhalb ber 5Dlebiterrangone in

jebem Sahre gweimal reife Ftü^te heroot, hoch gelangen biefe

nicht auf einmal, fonbern nach unb nadh gut IReife, inbem fich

wähtenb ber gangen SegetationSberiobe immer neue an ben

Smeigen entwicfeln. SBiffcnfdhaftli^ betrad)tet ift bie Feige feine

witflidhe Frucht, fonbern ein fleif^igct, hohler Sehälter, weldher

(«)
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bif eigentliAcn gtüd^te etnfd^liefet. ®te junge, ^atte, grüne geige

bie befanntli(^ unmittelbar au8 bem 3»eige ^erou8mac^ft, ift

nämlic^ ^o^l. 8ln i^rer Snnenwanbung fte^en ja^lrei^e, fe^r

Beine Stützen bid>t neben einanber, männlib^e unb weibliche,

ttelc^e bem unbemaffneten Singe bloS al§ mei§e gdferc^eu er»

lieinen. 5Radj ber SSlüt^ejeit nerbicft fttb bie Söanbung be8 Se»

IjälterS unb mirb aUmälig meicb, fleifd^ig nnb faftig, wobei ftd^

ieine Slu§en^aut in beftimmter SBeife färbt, wä^renb im Snnem

onS ben grudbtfnoten ber ga^Ireid^en weiblichen 33lüth(hen fleine

borlfchalige Äömchen entfielen, bie beim (äffen ber geige jwifche*

ben Sühnen fnirfdhen. 2)iefe finb bie wirflichen grüchte, benn

ein jebeS folcheö Äömthen enthält einen ©amen. Snbem nun

bei bem geigenbaum, wie fchon bemertt, währenb ber gangen

Segetationöperiobe, b. h- bom Söiebererwadhen ber SSegetation

im grühling bi8 gegen ben gaubabfaü hin immer neue grüchte

en'.teicfelt werben, fiubet man an feinen Sweigen ocm ?ölai ober

3uni an bie gum ©pätherbft reife unb unreife in oerfchiebenen

Stabien ber (Sntwirfelung neben einanber. ®ie gule^t hetiin»

gemachfenen neuen geigen überwintern unb fie finb e8, welche

im nächften Sahre guerft reifen unb bie fogenannteu grnhfeigen

liefern. 2)ieje bilben bie erfte, nur furge Seil bauernbe (ärnte,

bie groeite beginnt im 3uli ober Sluguft unb wäl}rt bie gum

Oftc^ber. (Der wilbe geigenbaum trägt fogar brcimal im Saht

reife grüchte, im grühling, ©ommer unb ^)erbft, inbem bei ihm

bie gmeht in lürgerer Seit reift, ©o weuigftene im füblichen

©fanien. (Die guerft gur Steife gelangten grüchte bee fultioir»

len geigenbaumee, bie grühfeigen, fjflegen größer unb faftiger,

über weniger gucferreich gu fein, aie bie im ©ommer unb c£>erbft

reifenben; Untere haben oft auch eine anbere ©eftalt unb garbe

nie bie grühfeigen. (Diefe werben nur frifch gegeffen, gum Slrocf»

«en unb ©inlegen bagegen bloe bie ©ommer» unb ^erbftfeigen
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ober bte „©pätfeigen“ benu^t. 3)a8 Srodnen bet geigen an bet

8uft mat fcbon tm Slltett^um gebräu(^li(^, ob au(b bte übrigen

je^t übUcben Sontetnirungemet^oben, mag babingefteQt bleiben,

gtifd^ unb gettodfnet wat ft^on ju .^etobotö Seit unb ftüber bie

geige ein aOgemeineS 9ial^rung8mittel bed SSoIted, mie baö nnc^

je^t in allen iDiebitenanlünbetn, befonbetd in ben füblid)eten,

bet gaO ift. S)ag S^tcdnen an ber Suft gefc^ie^t t^eild babutd^,

ba^ man bie abgepflüdten geigen auf SRatten audgebteitet ber

©onne audfe^t, tbeilS fo, ba§ man fte breit brüdt unb jmat in

ber 9ii(btung com ©tiel jum ©d^eitel, fie hierauf an ©t^nutcn

ober jufammengebreljten Sinfen* ober ©tto^^almen anreibt unb

jum Sltocfnen aufbängt, geltere bilben bie fogenaunten „Ätanj»

feigen", meicbe bei und befanntliib überaQ auf fDiäthen feilgebaU

ten unb nebft anberen ©übfrücbten in aDen SBirtbdbäufern oon

baufirenben .jpänblern jum S3etfauf ober ald @eminn für Sßüt>

felfpiel angeboten toetben. ©ie fommen meift über SKarfeide unb

@enua in ben europäif(ben ^anbel unb ftammen tbeild au8

gtanfreid), tbeile aud Italien unb oon ben Snfeln bed meftlitben

ÜJlittelmeerd. 2)ie in ©almatien, 3ftrien unb SBälftbtitol erjeug»

ten geigen fommen ju und meift in Äörbe unb gaffet oerpadt.

JDiefe finb auf ÜJlatten an bet ©onne getrodnet, bedbalb hart,

mit audgefcbiebenem grucbtjuder mebiartig überzogen, oft oon

febt ungleicbet @rö§e unb haben nicht feiten einen etmad bitter«

lieben 33eigejcbmad. ©ie finb nod) billiget ald bie Ätanjfeigen

;

beibe geböten iiu ben geringeren ©orten, gür bie beften geigen

gelten bie „Srommelfeigen", fo genannt, meil fie in tunbe ©ebaeb*

teln (trommeln) oerpadt finb. IDiefelben toetben ootfiebtig im

©(batten getrodnet unb neben einanbet fdbiebtenweife in bie Sltom«

mein gelegt; fie erfebeinen butcb gegenfeitigen IDrud edig. ©ie

finb audgemäblte grüebte bet beften ©orten, ftetd oiel weitbet

unb faftiger ald bie ootber genannten. 5)ie Stommelfeigen fom«

i**)
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men ooTjtngdtDeife aud bem Orient unb jwar über Smyrna in

ben ^anbel, mefi^alb fte auch ©mprnafeiijen genannt werben.

@ie gelten bei un8 für bie beften „Stafeifeigen*, bod^ liefert

Spanien unb Portugal ebenfo gute. 0ie|e immer in länglich«

nierecfige ^iftc^en nerpacft, ge^en, wie überbaupt bie meiften fpa«

nif(ben unb portugiefifcben feigen über sfllicante, ORalaga, @a*

bij unb %aro nac^ @nglanb, i^amburg, 9}orbeuropa unb 9lorb«

amerifa.

iSbgefeben von biefen auf bie (Sonfervirunge’: unb8erpa(fungd>

metboDen bofirten Unterfcbieben »on Seijenforten unterfcbeibet

man in ©übeuropa na^ ber gorm, Färbung, -@röbe, Surfet^ol*

tigfeit w. f. w. eine gro|e Slnjabl Don Varietäten unb Vacen,

bereu Slnfjäblung ermübenb fein würbe. SRan fennt im langen

über bunbert Varietäten; einö ber reiebften ©ortimente foll @a»

ribalbi auf feiner Snfel ©aprera befi^en. Sille biefe geigen»Va»

rietäten laffen fitb ber Färbung naäj in jwei ^auptuarietäten

oereinigen, bunfle (b. b- Totbbraun, oiolett biß ftbwargrotb) unb

belle (grünli(bwei§ biß lebergelb) gefärbte, oon ben Staiieuern

neri unb bianchi, oon ben ©paniern nnb ^ortugiefen negros

nnb blancos (brancos) genannt. fDie bunfeln werben oor3ugß>

weife frif(b confumirt; gu ihnen geboren bie fßftlicbra grübfeigen

oon @ranaba (bie brebas granadinas)
,

bie befte mir befannt

geworbene ^eigenforte, welche fcbon im SKai gu reifen beginnt,

bie gorm unb @rö§e einer SEafelbirne, eine bünne garte, leidbt

abftbälbare ^aut unb ein purpurrotbeß, febt faftigeß, aromatifcb»

fü^eß gleifcb bep^t. Veiläupg erwähnt gelten bie geigen im

frifcben, wie getrocfneten Suftanbe in ben Vlittelmeerlänbern für

baß gefünbefte Obft (waß fcbon im flltertbum behauptet worben

iP), nur foQ man — fo meinen wenigftenß bie ©panier — gu

frifcben geigen bloß SBaPer trinfen, nicht aber SBein ober anbere

geiftige ©etränfe.

(«)
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SBaS bie 3ud^t bed §eigenbaumee betiijft, fo nimmt berfelbe

innerhalb bed 9Rittelmeeibe(fend gmat mit faft jebem Soben not*

lieb, feibft no^ mit magetem Sanb« unb mit falg^altigem @tet>«

t>enboben, netlangt abet au§er einer Slempetatut, meiere in bet

fätteften 3a^reSgeit nic^t ober nur »otüberge^enb unter fintt,

burd^aud 2Baf|er gu feinem ©ebei^en. 2)a nun in ben meiften

SRittelmeerlänbem mä^renb bed @ommerd nur menig, ja in man*

^en, g. 93. in ben fübfpanijc^en Groningen non Sllicante, fDlurcia

unb üllmetia, meldbe Unmaffen non feigen t)tobugiten, non !Dlai bi8

gum Oftober gewöhnlich fein Sropfen IRegen fönt, fo mu§ für fünft*

lidhe 93ewöfferung bet ^eigenbaum*$flangungen geforgt werben.

5Der Feigenbaum — unb baffelbe gilt auch non ben Drangenge*

wödhfen, ben Oattelf^almen
,
|@ranatöf)felböumen unb nieten an*

bereu fRöhr* unb fRu^flangen ber ÜRebiterrangone — fann ba*

her in jenen iiönbetn nicht überall, wo 93oben unb .^lima ihm

günftig finb, fultinirt werben, fonbern nur,ba, wo eö möglich ifi

ihm SBaffet guguführen. 2)ie SBernielföltigung beö FetsenbaumeS

gefchieht norgugäweife burdh @tedftinge (abgefchnittene Sneige,

bie in ben 93oben gefegt fich leicht bewurgeln), wohl auch

Senu^ung non felbft entftanbener Ableger unb SBurgetfproffen,

benn bie @tgiehung non ^flangen auö (Samen ift gu mühfam

unb geittaubenb unb, ba immer niete ^rogente beö Samenö taub

gu fein unfi^er. URan fe^t bie ^flangen reihen*

weis ober in qulncungialct Slnorbnung in hinwehenb gto|en S5b«

ftönben non einanber unb benuht, ba bet Feigenbaum audh im

etwachfenen Suftanbe wegen bet ftetS loderen SSelaubung feinen

ftarfen Schatten giebt, ben 95oben gwifchen ben Söumen gut 6r*

bauung non aUethanb Felb* unb @attenftüdhten. So fieht man

g. 93. auf ben 93alearen, im^mebitenanen Spanien unb in Süb*

?)ottugal 9Beigen* unb ©etfienfelbet, welche auf bewöffettem 93o»

ben liegen, allgemein mit Feigenböumen bepflangt, ober au^ mit

(46)
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Stanbel« unb Maulbeerbäumen, bie bejüglii^ i^tet 93elau>

bang unb i^ieS Sefc^atteuS ä^nli(^ mie bet Feigenbaum Det>

boUen. 93on befonberer SBic^tigfeit
, um niete unb gute Feigen

gu ergielen, ift baS SSefdbneiben bei ^one, bod) miD unb !ann

id| batauf ^iet nid)t nä^et einge^en, ebenfomenig auf bie Ätanl*

beiten, benen bet Feiftenbaum au8gefe|t ift. S3ei un8 muffen bie

in Freien am @)>alier etgogenen Feigenbäume mäbtenb beS SBin«

tei8 in @ttob cet^adt, bie in Söffen unb .dübeln ftebenben in

ein froftfieieS Simniet obei in einen gellen .teilet gebiadbt metben.

Üe^tete batf man biö jum ^uBtteiben bet Äno8i5en uibbt be»

jiefeen.

3nm Gc^tuffe erlaube i^ mit no(b einige Eingaben übet bie

Feigen{)iobuItion einzelner Mittelmeetlänber beijufügen, mobei idb

bie in oetfebiebenen Ianbe8äbli(ben Ma§en au8gebrüdten IDaten

anf .Kilogramme tebujite. 3n ®rie(benlanb belief ft^ bie Feigen*

probultion im 3abte 1856 auf 4,600,000 ^logt., bagegen et*

jengte bie nietmal fleineie ^toning Sllgatbe in @übpoitugal im

3abie gunor nicht menigei al8 6,430,233 ^logt. liebet bie @e*

jommtprobuftion an Feigen in @t>anien ftehen mit feine ISn*

gaben gut Beifügung, ebenfomenig übet Italien, aber au8 Slnba*

Infien metben allein übet ben ^afen non Malaga jährlich int

^(hfehnitt 1,380,000 ^logramm Feigen nach bem 9u8lanbe

etportitt.

2.

IDet Delbaum.

9loch gtö§ete Sebeutung, al8 bie Äultut be8 Feigenbaume8

hat für bie 8änbet bet Mittelmeergoue biejenige be8 Del* ober

Oli0tubanme8
;

ja man batf bteift behaugiten, ba§ unter allen

Sncchtbäumen jener @egenben ihm bet etfte IRang gebührt. 3)enn

bo4 Dlioenöl ift feit Sahttaufenben ein unentbehtli<he8 8eben8»

(«)
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bebürfnife bet bie Ufetftaaten unb Snleln befl SRittelmecrefl be»

tDobnenben Sßolfet getve(en unb hübet au^etbem einen bet uiib«

tigften unb einttäglicbften ^anbe(d> unb @;rpott*9[ttifel jenet

8Snbet.

Sefc^äftigen wit unfl junöc^ft mit bet ^tage nad^ bet ^er»

funft befl Delbaumeö unb mit bet ®eid)id)te feinet Äultut.

SBä^renb bejüglid) beö Beigenbaumefl alle ^otfd)et batin übetein«

ftimmen, ba§ betfelbe im ©üboflen bet SJlebitttranjone, in 2?otbet»

aften feine {>eimat^ ^abe, finb binficbtlicb bet {)etfunft bed

Delbaumeö bie Slnficbten getl)eilt. SDie einen behaupten, bafe bo8

Sßatetlanb be8 Feigenbaumes auch baSjenige beS DelbaumeS fei,

wobei fie ftch auf bie oothanbenen fagenhaften unb hiftorifdjen

Qebetliefetungen übet ben @ebtauch beS Oelö unb übet bie S3et*

bteitung bet Delbaumjucht ftü^en; bie anbeten meinen, bet

Dliuenbaum fei tingS um baS mittellänbifche fOleet hetum, fomie

auf beffen Unfein com iSnfange an h^i>nif(h gewefen. Sßie nom

Feigenbaum, fo fennt man au^ oom Delbaum einen SBübling.

SDiefet ttitt abet fteilich in ganj anbetet SBeife auf, al8 bet

wilbe obet oetroilbette Feigenbaum. IDet wilbe Delbaum finbet

nämlich nicht blod oereinjelt unb in früppelhaft cetfümmet«

tet Form, fonbetn auch al8 ftattlichet Saum in SBälbetn, ja

ganje SBalbbeftänbe bilbenb. Som jahmen obet fultioitten Del*

bäum untetfcheibet et fich befonbetS butch fleinete, luglige Früchte,

welche nut wenig Del enthalten unb feht bittet finb. 9Im un*

ähnlichften fieht bem jahmen Delbaum bie ©trauchfotm beS wil*

ben, welche ootjugSweife auf bütren, bebufchten j^alfhügeln unb

in Jpecfen ootfommt, bodh auch al8 Untetholj ho^ftämmiget SBäl*

bet. IDenn biefc Form hübet fpanig oetjweigte Süfche, etwa

wie unfet @d}watj* obet ©chlchbotn unb befi^t in Dornen au8»

laufenbe Sweige unb fleine, oft tunbliche Stattet, währenb bet

eble Dlioenbaum niemals bebornt ift, bei weitem gtöfeere, babei

(48)
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längliche ober lanjettförmtge, an bie gönn b«8 SBeibenblatteS et»

innembe SIdtter l)al. 9e^nli(^e, »emt aud^ immer etmaS flet*

BWf Sldtter ^ot aber au(^ bie al8 SBalbboum auftretenbe milbe

Olioe, bei meidjet audj bie 3»«fle Ijöufig ni(^t botnjpi^ig finb.

S)iffe baumartige gorm beS roilben £)e(baum8 bebecft, mie bet

italienifi^e S^riflltellet ia ’HNarmota in feiner oor einigen

Sabten erfcbienenen „Voyage en Sardaigne“ erjdblt, auf bet

3niel Sarbinien, in bereu ^ügelianbe gro|e ©treden 8anbe8 unb

nwTtet, wie ber genannte Siufor binjufügt, nur ber ^anb be8

^flegetS, um bertlidje grücble bnoorjubringen. 3n ben @beneu

unb ^ügelgeldnben ber balrarif(!ben 3nfel ^RaOorca fommt biefet

»itbe £>albanm ebenfaQS fe^r böwfig al8 SSeftanbtbeU oon 9Rif(^

Dälbern eor, weldje au§er t^m au8 Smmergrünei^en unb ©tranb»

tiefern jufammengefe^t finb, b. b- au8 in ber weftlidien 3Rebiter«

tanjone ficbetli^ bcimifcben {>oI}arten. Unter dbnlidjen IßerbdU»

niffen habe id» ben wilben Delbaum an »ieleu fünften in 53n»

balttfien unb ^Igarbien angetroffeu; jn, aI8 idb im 2)ecember

1844 oon 3Jlalaga uad) ©eoilla ritt, fiil)rte midb am lebten fReife»

tage in bie ucm ©uabalquioir burdbftTÖmten 9Meberungen ber SBeg

}»if(bfn Utrera unb ©eoiQa burcb eine au8gebebnte SSalbung,

»0 bie wilbe Dlioe al8 40 bi8 50 gu§ 33aum gange ge*

idilcffene Seftdnbe für fidj aflein bilbete, wäbrenb fonft jener

Salb au8 bbd)ftdmmigen |)inien beftanb ober au8 foldien unb

irilben Celbdumen gemengt war. 3m ndd)ften grübjabre traf

idi innetbalb bet maltbebedten ©anbfteingebirge, welche fpanifdber»

feit« bie SReerenge t?on ©ibraltar begrengen, ben wilben Del*

bäum ebenfalls in großer ^dupgfeit. SRan hoi behauptet, ba§

bergieichen SBalbbeftdnbe wilber Delböume au8 eblen Dlioen im

taufe oon 3ahthunberten burdh SBenoilberung heroorgegangen

feien. Obwohl ein jeber hiftorifefae S3ewei8 für biefe flnpeht fehlt,

mit auch o'^ht befannt ift, bap au8 ©amen be8 gahmen Del*

tn. J6&. »7. 2 (*)
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baumeö bie Boim beS tvUben mvac^fe (t»aS imtnerl^in möglich

wäre), fo fönnte man bod; aUenfaUd jngeben, ba| in 8anbfiTi(^en

von fo alter Kultur, wie ba8 ^ugeUanb ©arbinienS unb 31tal>

lotrad unb bie @benen oon Hispania baetica ehemalige Ohoen«

bflanjungen SBetanlaffung gu SBalbbeftänben wilbet Delbäume ge»

geben Ijaben bürften. @o wäre e8 g. 93. benfbar, ba§ in ben

Ebenen SRieberanbalufienö, wo wäljrenb ber arabifd^en .^errft^aft

nac^gewiefenermafeen ^)unberte »on blü^enben Ortjc^aften eriftir»

ten, bie nad^ ber 93ertreibung bet ?IRauren atlmälig gu @tunbe

gingen unb an bereu ©teile jene auSgebe^nten, mit SBeibetriften

unb SWfTflbalwfleftrübP bebedften @inoben getreten finb, bie jeftt

bie .^auptftabt SInbaluftend im weiten .^albheid umfpannen: ba§

bort eingelne Dlioenplantagen erijalten Ratten unb beten 5Ra(^»

fommen gu wilben Delbäumen geworben wären. 9Bie aber |oD

bet Delbaum in bie ungugängli^en ©ebirge an ber ©tra§e »on

©ibraltar gefommen fein, wo filmet niemals eine menf^lidbe 9ln»

ftebelung beftanßen ^at unb wo ber wilbe Oelbaum erft in einer

^öbe Bon ca. 1000 gu§ über bem SJleete auftritt unb eine 93oH»

fommenbeit beS 3Bu(b)eS unb ber gefammten ©ntwicfelung geigt,

wie i^ fonft nirgenbS bei ibm gefeben — Senet äSalb»

gürtel, bet fi(b beinahe biS 2500 gufe emporftredft unb tbeilS

fteile J^änge, tbeilS tief im ?nnetn beS ©ebirgeS oerftedfte ?)Ia»

teauS, tbeils enge gelfenfdblutbten erfüllt, beftebt in feiner unte-

ren ^älfte aus Äotfeitben unb wilben Dlioen, in feinet oberen

aus foldben, bie b*Ei oft in reinem 93eftanbe auftreten,

unb aus Quercus lusitanica, einet bem ©übweften ber ÜJlittel«

meergone eigenen ©idbenart. 3db fann mit ni^t oetfagen, eine

furge ©cbilbetung biefeS SJlifcbwalbeS hier eingufdbalteu. @S war

am 21. SJlärg 1845, als id) auf meinet Sanbreife oon (Sabig nadb

©ibraltar bie Sierra be ^alma überftieg, wie jeneS bewalbetc

©anbfteingebirge b«§t, weldbeS bie bödbfte Äette ber gwiftben bem
(iO)

Digilized by Google



19

Srafalgat unb bem ®oIf von @ibta(lat ftc^ et^ebenben

Serge bilbet. ©omeit mein Singe reifte, mat biefe in naAe,

f(^Toffe SelSgipfel aublaufenbe @ebirgdfette mit einem bid^t ge>

j(^Ioffenen ^anbmalbe bebedt. SU ic^ benfelben betrat,

mi(^ halb non einem fo malerifi^en SBalbe umgeben, wie ic^

no^ nie gunot gefe^en ^atte unb fpäter auch nid^t wieber ge*

fe^en ^abe. Uralte ÄotfeidE)en mit 3—5 ^u§ ftarlen ©tommen,

an @rö§e unb ©d^ön^t mit beutfd^en 9tiefenei(^en wetteifemb,

an ben fnorrtgen ©tämmen, non ben SBurgeln an bid hinauf

in bie p^antaftif^ geformte, bi(^t belaubte ^one mit buntfarbi*

gen Bartflechten, grünen fDloodhoIftrtn unb üppigen Büfcheln

gierli^er gormfrSuter*) auf baß SKalerifd^fte gefchmütft, fchloufe

{öulenförmige ©tümme ber erwähnten portugiefifchen @iche unb

wahre Diiefenbäume wilber Dlinen, an ihrer gerborftenen 0Rinbe

ebenfaOß mit %axxn unb fDloofen beUeibet, nerfdhlangen ihre Sefte

gu einem fo bidhten Blütterbadhe, ba| bie ©trahlen ber ©onne

nur fteOenweife biß auf ben Boben gelangen fonnten; an ben

Ufern ber f^äumenben Bö^e, bie burdh bie wilben, ungug&ng*

Udhen ^elfenfchludhten htnabftürgten, eingefaßt non flafterhohem

@ebüf(h ber pontifdhen Sllpenrofe mit fußlangen, glüngenbgrünen

Slöttem unb großen ©trauten formoifinrother Blumen, erhoben

mächtige Lorbeerbäume, weldhe, in noller Blüthe ftehenb, ben

gangen SBalb mit aromatifdhem IDuft erfüllten, ihre bunfelbelaub*

ten, prd^tigen Äronen, im Berein mit eingelnen biß gu 30 gu|

hohen @remplaren ber bamalß mit weiten Blütenrißpen über«

föten Baumhaibe (Eric» arborea L.). 6in üppigeß, ouß ner=

fchiebenen immergrünen ©traucharten gebilbeteß Unterholg unb

Diele fchönblumige Kräuter bebedften bie fdhwarge, feu^te, lodTere

Sauberbe, auß welcher hior unb ba bie hnlbnermoberte Leiche eineß

Dor langer 3«t gerftörteu Baumriefen h«Dorragte. Äurg, biefer

SBalb, welker an bie Lorbeethaine bet canavifdhen Snfeln, mit
2* (M)
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benen t!t in bet S^at mehrere ^flanjen gemein ^at, bet Se[d}tei>

bung nad) erinnett, ttug burd^ud no(^ bte |)^pftognomie eined

UtmalbeS. Ob betfelbe noch tu jenet jungftäuli(^en $tad)t

ejciftlten mog, wie bamaW, wo nut ein einjiget, oft laum et*

fennbatet unb ^aUbtec^eriftbet @aumpfab butcb ib« bt»but<b«

fübtte, obet ob betfelbe au^ fcbon bet unetbittlicben gewinn*

fu^t jum Obfet gefaQen ift, fann i^ nicht beticbten. Unter äbn*

lieben Seibältniffen febeint nach ben @cbi(betungen bed ftan^öftfeben

Sotanifetd @ojfon bet wilbe Oelbaum auch in 'Eigenen, in ben

Sotbetgen bed SttlaS unb in bem wilben ^{utbjutagebitge bet

^ooinj (Sonftantine aufjutreten. 9luf @tunb biefet £batfo(b<n

wiQ eb mich alb febt wabtfcbeinlicb bebünfen, ba§ bet Oelbaum

nicht blob im fernen Orient, fonbetn, wenn auch nicht tingb um

bae mitteUdnbi)cbe fIReet herum, fo boeb auch in 9lotbaftifa unb

bem ffibweftiidbften Sbeile bet pprenäifcben ,^albinfel, oieUeiebt

auch auf ben 3nfeln füRaOorca unb €atbinien von jeher beimijeb

gewefen fei. Slucb foDte idb meinen, ba§, wenn bie auf ben ge*

genannten 3nfeln, in fRieberanbaluften unb anberwättb notban*

benen SBalbbeftänbe wilbet Oelbdume aub ehemaligen Olinen*

t>flanjungen beroorgegangen wdten, in ihnen noch eingelne fRefte

bet lebteren, alte ©tämme obet ©tßefe ejtifliten müßten, benu

auch bet gabme Oelbaum ift duberft gdblebig unb erreicht ein

mebttaufenbjdbtigeb ISItet. Slbet webet ich höbe folcbe Uebet*

bleibfel itgenbwo angettoffen, noch etwdbnen anbere fReifenbe

bab @fetingfte von bergleicben SSoifommniffen. Unb fo febeint

Sinn 4 in bet Slbut nicht Unrecht gehabt gu haben, wenn et betn

Oelbaum ben Beinamen beb eutopdifeben (Olea europaea) gab.

9nbetb verhdlt eb fich aber mit bet df ul tut beb Oelbaumeb,

benn ba| biefe aub bem Orient nach @uropa gefommen, bab

nut bott butcb langjdhrige uralte Sucht bet gahme Oelbaum

aub bem wilben entftanben fei, barauf beuten nicht allein aDe

(M)
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Sagen unb ^iftorifd^en Uebertieferungen, fonbern beweift bie8

an^ bie Sefcbic^te ber Serbteitung beS DHt>enbane4, bei Del>

getoinnung unb Oelbenu^ung. Unb gwat mag im fübUcben

Sotbetaften bur(^ bie bort in gtauefier Sorgeit fefeljaften femi»

ti|(ben 3^oIf8ftämme bei milbe Delbaum fiü^geitig verebelt unb

in einen ben 9(nbau lo^nenben Siu(^t< unb 9{u$baum umge>

SMnbelt motben fein. S)enn in allen Steilen bed Eilten Sefta«

mentd, non bei @rgä^lung bet (Sünbfiutb an, mo eine Slaube

mit einem Deigmeige im @(bnabe( bem fRoa^ baS ©infen bet

@en>äffet netffinbet, mitb bed IDclbaumed oft (Stvä^nung get^an

unb finben mit nach bet 3«t bet ©tobetung be8 gelobten 8anbe8

bie iBetmenbung beS £>Iioen5l8 gu ©peifen unb gum 33tennen in

8am))en gang fo befcbtieben, mie bad noch fe^t in aQen mebi«

terranen l?änbetn gefc^ie^t. 9(u§erbem biente baö Del bamalS,

mie noc^ fpätet im gangen 91(tett^um gum ©alben beS ,^aate8,

mogu e8 ja noch je^t benu^t mitb, unb beS gangen ^öxpni, fo»

mie ale Dpfetgabe liefet mä) Slfien hinein fann abet bie

jtultut beS Delbaumeä in jenet fernen 3(<t nid^t oetbreitet

geroefen fein, ebenforoenig fübmeftmättö , benn g. S. 9legpt)ten,

biefeö urolte unb bamalS in ^öc^fter ©lütbe fte^enbe ÄuUutlanb,

bta<bte gu jenet 3«it no(^ fein Dlioenöl ^etnot. 6benfo wenig

fannten bie ^eDenen -noch gut 3<^it bed tiojanifcben ,^'tiege8,

meber an ben gtiecbifibtn J^üften ^leinafienS, noc^ auf ben 3n»

fein be8 iSn^ipeld no(b in ®tie(^enlanb felbft bie Delbaumguc^t

unb bie 93ereitung be8 Dlicenöld. SBo^I wat bet auch bott

überaQ wacbfenbe wilbe Delbaum befannt, ja ^oc^gefibä^t wegen

bee l^o^en Sllterd, 0a§ et gu eireicben cermag, wegen feinet

immergrünen Selaubung unb wegen be8 Ratten, frönen, faft

nngetftötbaren vtb^olb bet wilbe Delbaum in bem

^ellenijcben Sagenfteiö eine b^oonagenbe fRoIIe fpielte. ©o

beftebt bie Äeule befi 6pflopen, welket Dbpffeufl’ 8eben bebtobt,

(Ml
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aut jDlioenl^oIj, unb ift bad @^ebett biefed gelben auf ben im

S3oben ivuTjcInben ®todt eined abgei^auraen »üben DelbaumeS

gegrünbet. muTben befanntli^ bie @ieget in ben olpm«

pifd^en Spielen mit ben Bveigen be^ milben Delbaumeb befranst,

unb gmar mit ben 3n>eigen eineö uralten S3aumeS, ben bet ®age

nad^ |)erane8 (^etfuleö) felbft »on ben im äufeerften SBefieu

tsoijnenben ^ppeiboräern nac^ ©ried^enlanb gebtad^t ^atte, ein

!Dtpt^ud, bei bafÜT gu fptec^en fd^eint, ba§ fd^on in jener grauen

aSorgeit ber Delbaum auc^ im SBeften bet ?Webiterrangone »or*

Rauben mar. Suc^ fannte man gur Seit beb trojanift^en ^egeö

bab Dlicenöl recht mohl, benn oft mirb beffen in ber 3Ha0 unb

Dbpffee Ermahnung getban, aber nicht al0 |)robuft be0 h^itni-

fdhen SobenS, fonbern al0 ein föftlidher, auS bem Orient einge«

fuhrter ^anbeldartifel, auch ©peifeguthat unb 8eucht>

material, fonbern nur al8 ©chmudtmittel, alö Stoilettenortifel

gum @alben be§ ^aaxtS, ©efichtd unb beS Körpers, melcher bei

ben @blen unb äBohlh^ibenben an bie @teDe be6 früher üblich

gemefenen Jh'wfeüeö getreten »ar. 3a, e0 ift feht gmeifel«

haft, ob bie ^edenen bet bamaligen Seit gemuht hoben, bah ihte

ikatr], b h- l>ee wilbe Delbaum, ben fpäter bie SRörnet Oleaster

nannten, mit bem Saume, melchet jeneS föftliche ^robuft be«

Orients lieferte, ibentifdh ober audh nur mit ihm oermanbt fei

unb bah beffen al8. ungeniehbar cerfdhmähte faucht audh Cel

enthalte. Son ben Ülthenem mürbe belanntlich ber gahme Oel«

bäum als ein ©efchenf ber SSthene (fUlineroa) betrautet, bie ihn

auf ber Slfropolifl hatte erfprieheu loffen unb ber er beßhalb heilig

mar, ein fOipthuS, melchet auf einer ©inführung be8 gahmen

OelbaumeS ober ber Oelbaumfultur oon auSmürtS hia^^utet.

S)och fcheint bie Olioengucht guerft nicht in tStttfa, fonbern oiel«

mehr ouf ben griechÜchen Snfeln, mie baö ouch fehr natürli^ ift,

eingeführt morben gu fein. IDenn fchon gur Seit beS meifen
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gab ei auf 9Rüet unb Dliueu))flanjungen unb

Drb)ce|fcn. 9Bobl abet bot in Ültben @oIon bie elften gefe^«

liiben ä?eftimmungen über ben 2lnbau bet Delbäume eilaffen.

!93cn @tie(benlanb and nerbreitete fid| butdb bie gtie^ijdben

^olonieen, welche fcbon wäbrenb beS elften bet

Olpmtjiabenrecbnung an ben jtüften 3talieu0, ©icilienS unb

@al]ien0 gegiünbet nuiben, bie 3u^t au(b bed DelbaumeS in

jene Sänbei, no fle no^ günftigere ißeibäitniffe fanb, als in

@iiecbenlanb, wegen bei im (Pentium unb äBeften bei Snebitei*

lanjone mübeien .^limaS, als baS griecbifcbe ift- UebiigenS bleibt

eS bejüglidb @icilienS, ©arbinienS unb bei weftlidben fOtittel«

meeiinjeln, fowie Q^aHienS unb namentlidb Spaniens fiaglicb,

ob bie Delbaumju(bt ni(bt fcbon vor bei @iünbung giie(bif(bet

^olonieen, unb jwai buicb pbönijifc^e ^oloniften unb .^anbelS«

leute babin gebracht worben fei. @abeS, baS blutige 6abij,

Dar befanntlich eine .Kolonie unb babei oiel älter

als bie giiechifcbe Kolonie HJiaffilia, baS b^utid^ 9)iaifeille. 3n

Stalien oeibieitete ficb bie Olioenfultui natuigemäh oon Süben

nach 9toiben. @^on im 1. Italien

fo reich <>» unb lehteieS fo oorjüglidb unb zugleich fo wohl«

feit, ba§ biefe |)albinfel alle übrigen Sänbei beS lömifchen SieichS

bezüglich Deletjeugung übeitraf. 3n @allien butte ft^

bie Delbaum^ucht oon Snaffilia auS norb< unb weftwärtS oer<

bieitet, fo weit boit baS .^lima eS geftattete. IDtaffilifchen Ui>

fpiungS mögen Dcimutblicb uueh bie Clioenpflangungen an bet

warmen liguiifchen ^üfte gewefen fein, welche ^üfte noch j^B^r

Wo fie unter bem 9tamen bet SUoiera befannt ift, oon fRigga

bis @enua unb weitet ein wählet SBalb oon Dlioenpflangungen

bedt. SSoS Spanien betrifft, fo führte bie ^rooing ©aetica,

b. b- Slnbalufien ober oielmebr bet gange fübwefttiche Slbeil bet

{>albinfel gut beS .^aiferS 2luguftuS, alfo !urg oot unb

(
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nac^ S^rifti Geburt, wie ©trabe er^ä^lt, nid|t nur ie^r eieted,

fonbern auc^ bab fcbenfte Del au6 unb übertrafen bie Delbaum«

Pflanzungen Den Serbuba nach ÜJtartiare 'Angaben ned) bie feiert

Der ber ^aiierjeit berühmten Dlioengärten Den iL>enatTum in

(Sampanten unb Den Sftrien bejüglid) ber ^ülle unb ©epön^eit

ber beit erzeugten Dlieen. 9te(p heutigen Saged gelten bie

Dlieen Den (Serbeea für bie beften in ganz @P«nien. 9114 ba9

römifepe 5Rei(p fein @nbe erreiepte, roar bie Äultur be8 Delbaume4

bereits über aQe ^üftcnlänber unb 3nfe(n be4 mitteQünbifcpen

üReereö eerbreitet, eb auep bis Gentraljpanien unb bi4 Portugal,

mog bapingefteDIt bleiben. IDabei möge beinerft fein, bap ber

©panier z*Dfli ben Delbaum olivo nennt, ber ^ertugiefe oliveira,

bafe aber bie gruept in ©ponien unb ^ertugal ni(pt oliva ge*

nannt wirb, wie in Stalien, fenbern aceytuna (pert. aceitona)

unb baö Del niept etwa oleo, fonberii aceite. SBcibe 5Jlamen

finb arabifip, mie auep ber 9fame beb leilben Delbaumd : acebache.

IDiefe burep faft gang ©panieu unb ^ertugal eerbreiteteu fRa*

men beuten borauf pin, ba§ mdprenb ber arabijepen ^errfepaft,

meltpe gut Seit beö Äalifatß neu SerbeDa bie gange .jpalbinfel

mit 9Iu4napme 9lfturienS, ber babfifepeu ^ruDingen unb eineS

üeinen 2:peil4 ber aragonefiftpen ^prenden umfapte unb in

©tanaba DoHe 8 3aprpuuterte mdprte, bie Äultur beS Del*

baumeS burep bie fIRauren regenerirt, meitei auSgebepnt unb in

neue 9?apnen gelenft morben fein mag, fonft pdtten arabifepe

fRamen mopl fcpmerli^ bie taufenbjdprigen römifepen fRamen bei

ben ©priften Derbrdngt. fRur in ©atalonien pat fiep ber römifepe

9{ame beS tnilben DelbaumeS, Oleaster, in Ollastre corrumpirt,

erpalten.

@ine aubfüprlitpe 33efcpreibung beS gapmeu DelbaumeS fann

idp mir »opl erfparen, benn Dielen Don Spnen Dürfte berfelbe

auS eigener Slnfcpauung befannt fein, ©epön fann man ben
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Saum ber ÜRtneroa ni(^t nennen, mentgftend nic^t in bem 3u>=

ftanbe, »ie mon benfelben in ben meiften gänbetn bet SKittel«

meetjone tultinirt finbet, 93. an bet Siicieta unb in bet |)ro<

»encc. 2)a jüngete JDelbäume beffete ^ü(^te liefetn, aia alte,

fo lä§t man bort bie 93äume nie alt metben
,
fonbetn et(e^t bie

dlteten immet miebet burd^ jüngere. IDagu fommt, ba§ bie

^cne jener immet nur niebtigen Delbänme, meil biejelben auS

fogenannten „©e^ftangen" b. b- abgefcbnittenen Sieben, bie in

ben Soben geftedt würben, unb auS i^tem j^opfenbe rutben>

förmige Slefte entwidelt haben, etwacbien gu fein pflegen, bie

?ctm eine« ©efenö befi^t, bie bothflene butcb bie atljäbrlidb

»ieberfebtenbe 33ef(bneibung ber Ülefte etmaö abgerunbet wirb.

IDergleidben Delbäume leben habet neu fern unfern ^opfweiben

tdufebenb dbnlicb, bie niemanb für eine feböne Saumfetm er«

tlären wirb. 35ie fteifen, oberfeitö graugrünen, unterfeita weife«

fUgigeu ©lütter gereitben bem ©aum au<b niefet gu einer befon«

bereu Sterbe unb fo ma^t eine aua bergleicfeen niebrigen ©üumen

beftebenbe Dlioenpflangung, gwiftben bereu in regelmüfeige ^a«

raDelreicben georbnelen ©tümmen bet fteta trorfene, oft febt fteinige

©oben geil' &bti lieb 6<ttig pflangenleer ober mit Unfrüutern bebedt

ifl, einen giemltcb triften @inbrud. @ine gang anbeve $bpftO''

gnomie bot freilidb bet Delbaum, wenn er aua ©amen b«oot*

gegangen ift unb man ibn waebfen lüfet, wie er wiD, unb wenn

er ein bebeutenbea, icb will jagen, minbeftena bonbertjübrigea

9lter erreid)t bot. 3ni jübli^en ©panien, befonbera in 2lnba«

Infien, fann man bergleicben alte Delbüume gu Saufenben, ja

^unberttaufenben feben, benn m cielen @egenben jenea pon ber

Statur fo reich gefegneten 8anbea lüfet man bet Sucht bea Oel«

baumea leibet nicht bie geringfte Sflege angebeiben, freilich

grofeentheiia nur aua fIRangel an Slrbeitafrüften unb an ©etrieba«

(apital. 8ünga bea ^ufeea bet ©ierta ÜJiorena, jenea breiten
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SBalbgebiigcS, ueicbed baS einförmige SafeDanb ßentralf^anieuS

non ben lad^enben Q^efilben §(nbalufiend fdjeibet, in ben niet an>

baluftfd^en Groningen Sann, (Sorbona, ©eniOa unb ^uelna, non

bem S^ueQgebiet beö @uabalquinir im Dften biö gum fDutc^«

brud^ötl^ale beö @uabiana im SBeften, b. in einer Sängen«

auöbebnung non c. 50 geogr. ÜKeilen jie^t ein breiter, faft un«

unterbrochener @ürtel non Dlinenhainen

@inbru(f eines Ungeheuern SBalbeS madht, unb ebenfo ift in

©übbortugal baS algatbifche ©cheibegebirge, bie fübmeftiichfte

gortfe^ung ber ©ierra Söiorena längs feineS fübU^en gufeeS,

nom ®uabianathal an biS gegen baS @ap ©. SSincente hin« b. h-

c. 15 geogr. fDieilen neit, mit Dlinenhainen eingefaßt. S^ie

meiften biefer walbähnlichen Dlineiihaine, welche burch niebrige,

auS Icjen ©teinen aufgeführte üJlauem, bie ©renjen ber ein«

gelnen 93efi^thümer, in jahDofe nerfchieben gro|e ©tücfe abge«

theilt finb unb burch bie man, wenigftenS längs ber ©ierra

9)lorena ftunbenlang wanbern faun, ohne ein .^auS gu fehen

ober nur einem fDlenfchen ju begegnen, beftehen auS alten, offenbar

auS ©amen erwachfenen ISäumen, non benen gewi§ niele ein

mchrhunbertjährigeS Sllter beji^en mögen. ^Dergleichen alte £)el«

bäume finb häufig äu^erft malerifch, inbem ihre bicfen ©tämmc

fi^ gewöhnlich, oft fd}on com IBoben an, in mehrere theilen,

welche fnorrig unb gewunben emporftcigen unb breitäftige, ab«

gerunbete, fchön grupf>irte, reichbelaubte formen tragen. IDie

wunberlichften, ^)h“ntafti^chften formen oon alten Delbäumen

habe ich ober auf Sliatlorca gefehen, wo bie Kultur ber Olioen

an ben <^ängen ber ©ebirge unb im .^ügeHanbe auch ungeheuere

©treden SanbeS einnimmt, ©tämme, ober oielmehr ©töcfe,

welche jahlreiAen ©tämmen alS SafiS bienen, oon 15' Umfang

finb bort gar nicht feiten, ja idh h<>be einen folchen oon 21'

Umfang gemeffen, welcher feit fUienfchengebenfen h^hl unb

(M)

Digilized by Google



27

grtDtl ein me^r als taufenbjä^tigefi 9Itet beft^en niix^te, benn

bif Oline ift eine longjam »ac^fenbe ^)oljort. 2)te ©injelftämme

dne£ folc^en @to(fe9 finb t^eild ©tedfauef^läge, t^eild @tücfe,

Sefte be« alten, ^o^Igeworbenen unb »on lelbft jetflüfteten

{iaut)tftantnied, benn bei £)elbaum fpaltet [id^, wenn er but^

Äernföule geworben ift, gleich unfern alten Äopfweiben, oou

felbft in ein3elne ©tntfe, bie bann ein jebeb für fid^ ein inbi*

»ibueHeS geben füljren unb nur einfeitig berinbet oft bie wunber»

barften @eftalten bei i^rer weiteren @ntwidfelung anne^men.

3ener uralte Olioenftod trug nic^t weniger aU 13 (Sinjelftämme

an feiner ^erip^erie, ber fDie^rga^l nad^ ©tfidfe beö alten ©tarn«

me§, bie gum S^eil abermaU geft>alten Ratten unb beten

einfeitig aubgebilbete ^onen eine wunberlid) geiferte ®efammt«

frone gufammenfe^ten. @in ganbf(^aftdmaler tonnte in jenen

£)lioen^ainen fDtaQoroad wo<^enlange ©tubien über IBaumformen

mad)en. IDergleid^en ölte Delbdume finb fii^erlidb nid^t au8

©e^ftangrn, unb fold|e alte Olioen^aine gewi§ nic^t au8 el;e>

maligen ^Iflangungen ^erootgegangen, fonbern wilbe Oelbäume

gewefen, welche mon burd| fortgefe^teö pfropfen oerebelt ^at.

IDaS gefd)iel}t no(^ je^t allgeniein unb bieS fü^rt mid^ batauf,

ein paar SBorte über bie .Kulturmet^oben bei bet Celbaumgud^t

beigufügen.

IDer Oelbaum lä§t fic^ gwat au8' ©amen ergießen, aud^

gefd^iel}t bieä oft; ba aber ber in eine ^aite ©teinfcpale einge*

f(^loffene ©ame erft im gweiten 3a^i nad^ bet ISuSfaat

teimt unb fd^on bie junge f)flange trügwüd^fig ift, fo oerme^rt

man ben £)elbaum oorgugäweife bun^ bie jc^on erwähnten ©e^>

ftangen, b. abgefc^nittene, gerab gewai^fene IXefte, welche man

in ben ©oben ftecft, wo fie fic^ halb bewurgeln, alfo gang auf

biefelbe äBeife, wie man bei und bie gum ^opf^olgbetiieb be>

ftimmten SBeiben oerme^rt. SBert^oollete ©orten — bie 3a^l

(»)

Digiiized by Google



28

bet abatten unb {Raten über^oupt ift Beflfon! —
i>froi)fen unb OfuÜren »etme^rt ju werben. 3(8 Unterlage ju

foldjen SBeteblungen nimmt man — menigftenS in 3nbalufien

unb aigatbien, fowte auf ben Salearen — gern ben milbea

Delbaum; fa man nerwanbe(t bort übet^u)>t wilbe Delbäume

baburd), ba§ man ^fropfreifer eblet (Dlinenb&ume auf fol^e in

ga^lreicbet ÜJlenge überträgt, aDmälig in ga^me Delbäume,

fii^erli^ ein uralted, wa^rfcbeinlic^ bad ältefte unb primitinfte

Jfulturverfabren. 3me auSgebeijnten, walbät^ntic^en, alten DIinen«

^aine 3nba(ufiend unb 3Ranorca8 finb, wenigften8 gro§ent^eil8,

uriprünglic^ gewi§ @e^ö(ge wilber Oelbäume gemefen, bie man

fcbon feit 3a^r^unberten burd) pfropfen nerebelt unb aOmälig

in gal)me umgewanbelt boi- @onft würben bie 93äume nic^t

non fo nerfcbiebenem alter fein unb nii^t fo ebne alle Drbnung

burcb einanber fteben, wie bie8 ber gall gu fein bflegt, benn bei

anlegung neuer Dlioenpflangungen fe^t man bie Säume auch

in ©panien überall reibenweid unb in beftimmte abftänbe, unb

bab bie8 bort ftbon früher gefdjeben ift, beweifen alte witflitbe

Dlioenpfiangiingen, g. S. bei ®ranaba, wo icb bergleicben au8

wahren {Riefenbäumen beftebenbe, gefeben höbe, bie wohl no(^

aus ber 3«t ber Sölauren benrübten bürften. auch fpridbt bie

2;batfa(be, ba| jenen alten Olinenbainen längd be8 ^u§e8 bet

©ietra fIRorena unb auf 3Radorca ftetd eingelne gleiebaltrige

Smmergrüneicben beigemengt finb, bie man ficberlid) nidbt ge*

bfiangt b<>t, bafür, ba§ biefelben au8 ehemaligen SRiicbbeftänben

wilber Delbäume unb 3mmetgrünei(ben, wie folcbe auf fDiallorco

ja noch Dortommen, bernorgegangen fein mögen. 3n Solge wie*

berbolten $fro|>fen8, bem ein ^önfen ber 3efte norauegeben

mu§, benn eö wirb ftetd in ben ©polt gepfropft, erhalten foldje

Delbaume erft re<bt bigart geformte ähonen, unb fo haben g. S. auf

ÜRaQorca jeneDelbäume, bietro^ ibred hoben aiterd, 3)ant bet fSRilbe
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befl bortigen ^lima§ unb bei Srud^tbarfeit bed SobenS aQjäi^Tltc^

nod) reid)e @rnten tragen, oft bte uunberli^flen, pbontaftifc^en,

ni(^t feiten an menf^Uci^e @kftalten ertnnemben formen, fo ba§

man fi(b in jenen alten Olivenhainen bei 9iebe(, ber bort freilidh

nur feiten vorfommt, vom @ilfbnig unb feinen Siöcbtem umringt

»äbnen fann.

3)er Oelbaum blüht im 9Rat ober 3uni unb bebedt ft^

bann oft über unb über mit ben fleinen, gelblithmeigen, fü|*

boftenben 93Iüthen, bte an bie ebenfallb meinen IBlüthen unfered

SigufterS, in ber flhat eined nahen IBerivanbten ber Olive, erin<

nem. S)ie erft im @)>ätherbft reifenbe grud)t, befanntlith eine

@teinfru(ht, bie unferer Snelfthe bejüglidh ber $orm ähnlich ift,

nur gemöhnlich Heiner gu fein bficät, hot eine gldngenb fchtvarge

Sugenhaut unb ein grünlitheS faftiged ^eifch, meldheS bad mit

einem Silterftoff vermengte Oel in mehr ober weniger teichlichet

fIRenge enthalt S)ie $orm unb @röhe ber Olive ift je ua<h

jtlima, @tanbort unb fRace büchft verfchieben; bie größten, bie

fennen gelernt höbe, unb wel^e in ber Shot bie Sorm unb

®ro§e unferer 3»etf^en bephen, ift eine gemi^e ©orte ber um

gorbova ergeugten Olive, bie man vorgugdmeife gum @inmachen

brauet. S)agu nimmt man befanntlith noch unreife, grüne

Oliven, ©ie werben in ©panien in @fPg gelegt, bem man

etwas ©alg unb verfchiebeneS ®ewürg beifügt. fDie Sewohner

ber Salearen effen auch i>ic fchtoorgen, b. h- teifen, in @fPg

gelegten Oliven, giehen biefe fogar ben grünen noch vor: idh mup

aber geftehen, bap ich teeren ®efchmad gang abfcheuli^ gefunben

habe, währenb bie gropen grünen corbovanifdhen Oliven ein gang

vorgüglicheö 55effert finb. — 35ie eigentliche Olivenernte pnbet

im fRovetnber unb S)ecember ftatt. Um ein guteS Oel gu er»

halten, müffen bie grüßte, fobalb pe reif geworben pnb, geppüdt

unb fo rafch wie möglich ^if l^reffe gebracht werben, wie baS

(«D

Digilized by Google



30

in bet $to»ence gefc^ie^t. 3)a aber bie S3äume, namentU^ in

ben füblid^eten SRebitetranlänbern, meift fe^t reid^lid^ tragen

unb ba^et ein Sbpflütfen bet grud^te »iel .^dnbe erforbert, fo

tjflegt man bort mie in ben meiften olicenbautreibenben Sänbem

bie ^ü(^te mit Stangen unb Stöcfen non ben S35umen abju*

f^Iagen, toie baS bei un8 j. S. ^öufig bei bet SBaDnufeernte

gefcbie^t. 9Ibge|el)en baoon, ba§ butd) bie|eS to^e S3etfai)ren

bie S3äume felbft immer ftarf befd^äbigt metben, fommen aud^

»iele getjcblagene, ebenfo no(b unreife grüßte (benn bie Dünen

reifen ni^t auf einmal) unter bie guten. Smmet^in tft biefe

Sölet^obe beö @rnten8 nodb beffer, al8 wenn man bie gtüd^te,

wie ba8 jum Seifpiel in Slnbalufien oft gef<bie^t, überreif werben

Iä§t unb bann non ben S3äumen abf(^üttelt ober gor barauf

wartet, ba§ fie non felbft obfallen, benn bann pflegen fc^on niel

Dünen aufgepla^t, wo^I aud^ angefauü unb mit Schimmel be>

bedft ju fein. Dft ^abe id^ e8 wd^renb bet gwei äBinter, bie i(^

in Slnbalufien gugebrad^t, mit angefeben, ba§ au8 ben ntit

überreifen DIinen belabenen non Dcbfen gegogenen .Ratten, mit.

telft beren bie 6rnte nadb beu oft entfernten Delmüblen gebradbt

würben, ba8 Del auf bie Strafee bcrobflo§, fo ba§ jebet Ratten

eine breite Delfput ©ergleicben übeneife Dünen

geratben febt halb in ©dbrung unb liefern bann ein febt

f(ble<bte8 Del. 9lut bet gto|en Sorgfalt, bie man in bet |)to.

nence nicht atleiu ber pflege be8 Saume8 angebeiben Idfet, fon«

betn audb auf bie 6rnte unb bie Subereitung bc8 Dele8 felbft

nerwenbet, ift e8 gugufdbreiben, ba§ jene ^toning anerfannter.

ma§en ba8 befte, ndmlidb ein faft gefcbmadnofe8 Saumöl liefert,

benn bo8 Rlima ift bort bem Delbaum niel weniger güuftig,

al8 in ben meiften Groningen non Spanien, Portugal unb

Untcritalien, wo man wegen ber großen fflacbldffigfeit beim

(Stuten, ^reffen unb IRafpuiren fo oft ein rangig fcbmedtenbeS
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unb nbelrie(^e«bc8 Del al0 ©^jeifeöl befommt. Slto^bem gie^t

bet ©übeuropäet baö DHcenöl für bie 3ub«eitung ber ©peifen

bti Sutter meit vor. ja nennt n>oi}I bie S3uttei verächtlich ein

fchle^teö ©urrogat be8 JDele8. Slu|er gut 3ubereitung vcjn

@pei[en wirb bad Dlivenöl in ben gangen Webiterrangonen al8

Sen^tmaterial vernenbet, obroohl e8 neuerbingb burdh baS, wenn

ni^t billigere, fo hoch beffer leuchtenbe Petroleum auch bereite,

tvenigftend au8 ben ,^äufetn ber SBohlhobenben, au8 ben ®afthöfen,

IRefianrationen unb bei ber @af[enbeleuchtung verbrängt worben

ift, logat in ‘Änbalupen unb auf ben Salearen. ©rohe Quon«

titäten Olivenöl verwenbet man ferner gu tecpnifchen 3n>ecfen,

namentlich gu fDtafchinenöl, weSh^lb 93. au8 ©panien unb

|)ortugal ungeheure Ouantitäten nadh ©nglanb unb 9torbamerifa

ejportirt werben.

Següglich be8 .^limaS verlangt ber Oelbaum mehr äüärme

ol8 ber Feigenbaum, we8halb fich fein SSnbau nicht fo weit notb»

tsärte erftrecft hot, wie bet be8 geigenbaume8 unb auch in ben

Oebitgen ber ÜJiebitenangone nicht fo ho^ hinangeht, wie feuer.

Sreitanfenb gufe ©eehöhe bürfte, wenigfteu8 in ©übeuropa unb

auf ben 3nfeln be8 lDMttelmeer8 wohl überall ba8 fUlajcimum

fein, bei welcher bet Oelbaum noch jn gebeihen vermag. 9Begen

feinet ^äufigfeit ift betfelbe ba8 charafteriftifche ©ewädhö ber

gwifchen bet 9Reere8füfte unb jener ^)5hcugtenge gelegenen Kegion,

welche bie flflangengeographen be8halb fchon längft bie dtegion

b« Oelbäume genannt h®ben. 93otübetgehenbet Froft fdhabet

nbtigen8 bem Oelbaum nicht — in ber ?)rovence finb bie Del*

bäume währenb be8 SEßinterS am SKotgen oft mit fReif bebecft, —
nur eine anhaltenbe Semperatut unter IRull fann et ni^t ertra»

gen. ,^infichtlidh be8 S3oben8 ift bet Dlivenbaum ebenfo an*

fpru^8lo8, wie bet Feigenbaum, obwohl ih«t Äalf* unb IDletgel*

hoben, in8befonbete ein butd) ©ifenojrpb rothgefärbter, füJergel,
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atn beften gufiigt. SBaffet bebarf et wenig, weS^alb Clisen«

))Iantagen wäbrenb beS @ommetd nicht bemäffert gn werben

brauchen, ein Umftanb, ber natürlich feinet Sßerbreitung großen

SDorfchub geleiftet hot- Gegenwärtig ift feine Kultur nicht allein

über bie gange 0iebiterrangone, fonbem weit über biefelbe hioond,

burch Slfien, wo nur immer bae ^lima bem SDelbaum gufagt,

burcb 2lbpirtnien, über bie agorif^en unb canarifchen 3nfeln

unb längs bet Sßeftfüfte non Slfrifa, non ^aroffo an bis hinob

gum 6ap bet guten |)offnung oerbreitet. Su^ in 9iorb« unb

©übamerifa hat fich fein 9nbau fteOenweiS fchon eingebürgert. SSaS

(Sübeurcpa betrifft, fo probuciren bie pprenäifche unb appeninif^e

^albinfcl, fowie bie Snfeln ©arbinien, ©icilien unb bie Balearen

baS meifte Del, weit mehr als Grie^enlanb, bie Sürfei unb bie

umliegenben Snfeln. Sn ©panien, unter beffen 49 ^ropingen nnr

1 1 im fRorben unb Qtntrum gelegene fein Del etgeugen, nahmen

im S. 1858 bie Dlioenpflangungen unb Dlioenhaine mit@inf<hlnh

bet Balearen im Gangen eine ffläche oon 855,492 ^ectaren ein,

in Stalien mit Ginfchluh ©icilienS unb ©atbinienS im S. 1867

nur eine folche oon 554,767 ^ect., währenb ©übfranfreich im

S- 1852 bloS 94,117 $ect. Dlioenpflangungen befafe. Sn ®al«

matien gab eS 1851 im Gangen 15,490 {>ect. Dlioenhaine.

Griechmlanb, wo man bie §ruchtbäume gählt, foD 7,400,000

©tücf Delbäume befi^en, waS hüchftenS eine fläche oon 100,000

|)ect. repräfentiren fann. ©panien übertrifft alfo aDe übrigen

iiänber GuropaS begüglich bet Släd)e bet Delbaumfultur, wie eS

auch htnfichtli^ bet Duantität bet Delprobuction allen übrigen

gänbern ooranftehen bürfte. S« ben oter Sah«n 1858 — 1860

betrug bet Delconfum in ©panien burchfchnittlich pro Sohr

64,059,035 Eiter, pro jfopf bet ©eoölferuug = 4,88 Eiter,

währenb 11,931,862 Eiter Del ejrportirt würben. Stalien hot

(M)

Digilized by Google



33

im 3. 1868 an Del 52,288,830, grüne Dlinen 167,984 jtilogr.

ej^jorrirt.

Der Delbaum ift, abgefe^en »on bet ©inmitfung ju nie*

briget Slemperatur, äu^erft gäblei’is* fann bie größten 93er*

ftümmelungen erleiben, ja er fonn einfeitig bis auf baö ÜRart

buT(^ Seuer aubge^o^tt werben, o'^ne ba§ et bed^alb eingelft.

0(lbft noch me^r^unbertjabrige @tämme entwicfeln nach bem

abbieb fröftigen unb lebenöfäbigen ©tocfauöfdjiag. JDiefe 35b*

lebigfeit erflärt bad b^b^ weldjed ber Delbaum gu erreichen

Bermag. Unter ben alten Dlioen, bie noch je^t am Delbetge

bei Setufalem unb im ©arten ©etblemane fteben, ftnb gewi|

mebtete Seuse« be8 ©eelenfampfefl 6b«fi* Don beffen @c*

fangennabme gewefen. 3a, eS mag in ^aläftina unb ©b^en

noch eingelne ältere Delbäume geben, welche au8 einer Beit

ftammen, wo biefer 93aum ober beffen Äultur in ©uropa noch

gdnglicb unbefannt war.

XU. 266. 267. 3 (6J)
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Jmriter )9ortrag.

(8m 7. JDecembft.)

1 .

2)te Drangengewfic^fe.

Senn ein Sewo^net 9lorb> ober ORtttdeutobab, ffielc^ei nie«

mald ben Süben unfereb Kontinent betreten bot, non Stalien,

6irilien, @panien ober fonft einem Sanbe bet SRittetmeetjone

{breiten b^rt, fo benft beifelbe gewib unminiütUdb an (Sitronen«

blütbenbuft unb frudbtbelabene ^omeranjenbaine, unb fein gebit«

betet SDeutf^ei mirb leidet einen Jtorb mit ^monen ober 8t>fe[«

jinen feben, ohne [i(b beb febnfudbtboollen Siebeb bet SRignon gn

erinnern: „^ennft 5Du bab 8anb, »o bie Zitronen blübn, im

buntein 8aub bie @oIbotangen glübn?" — 2)ie |>bantafte bet

Semobnet bet biebfeitb bet Sitten unb ^prenäen gelegenen 8än«

berjttidbe malt eben ben @üben alb ein Sunbetlanb ooQ

«bbisfin ^(btbatfeit aub, unb in einem folcben 3)ilbe bütfen

oon Slütben unb Stüdbten fttobenbe Dtangenbaine ni(bt fehlen!

— 3n bet Sirflitbfeit nnb«It eb pdb aber anbetb. 3Ran batf

ni^t benfen, ba|, fobalb man bie Stengen bet flRebitenangone

überfibtitten bol> ou<b oQen @drten gleitb Zitronen« unb

Spfdfinenbäume fteben, ober gat, bab ^icfe ftolgen @emd^je

überall aubgebebnte ^flangungen bilben; abgefeben non eingelnen

briDilegirten fünften an bet nbibli<ben @tenge, »ie g. 33. bie

3 *
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fogntannten „giardini“ am @aibafee, mu| matt giemltc^ meH

fübmärtö in bie ÜRittelmeetjone etnbringen, benot man u>itf(i(^

£)rangen;>flanjungen gu fe^en befommt, möge man and bem ^et>

gen Europas fübm&rtS naib 3toHen manbern ober etma non @ng>

lanb ^et an bet 9lorbIüfte non Spanien (anben. 9lamentli(^

im leiteten BoOe ivitb bet non Otangen ttäumenbe (Reifenbe

bittet enttduf(^t, benn et mu| beinahe bie gange ^albinfei but(^<

mef|en, e^e et in bet 9lä^e bet 3RitteImeetfü[te Otangen^aine

antrifft. fRid^t minbet ittig ift bie fBorfteilung, ba§ in ben

8dnbern beö SRittelmeerbecfenS bie Simonen» unn Drangenb&ume

non jeijet fultinitt motben ober gar bort ein^eimift^ feien. S3ei«

beS ift burcbauö nid^t bet 0aQ unb baS fü^tt mic^ gunäc^ft auf

bie {>erfunft bet Drangetiegemddjfe.

Baffen mit gundc^ft ben Saum in’ö Singe, melfbet bie fü|en

nnb bittern Drangen (^ometangen) liefert, benn beibe Brückte

finb nur Satietdten einer unb berfelben Slrt, aifo ben gemeinen

Drangenbaum (Citrus Aurontium L.). IDiefet ift toebet in

@utopa nodb in bet 3Rebitetrangone ^eimif(^, fonbern ftammt au9

einem weit entfernten, tief im Dflen be8 afiatifc^en Kontinents

gelegenen Sdnbercomplej:. 3n Defteneic^ nennt man bie füfie

Btu(^t futgweg Drange, gang wie in Btanfrei^ : in S>eutf(^Ianb

ift bet fRame Slpfelfine gebrducblt^et, bet auc^ in bie tuffifcfie

Sprache faft unoetdnbert übergegangen ift: anMCHin». 3n ftübe»

tet Seit breite man in IDeutfd^Ianb jenen 9lamen um unb nannte

bie B^ucbt Sinaapfel, b. Slpfel auS K^ina, benn nod^ im oori«

gen 3a^r^unbert pflegte man 0ina unb Sinefen ftatt K^ina unb

K^inefen gu fagen unb gu fd^reiben. S)iefet dltere beutf^e fRame

begeid^net bie .^erlunft beS DrangenbaumeS giemlic^ richtig, benn

biefet ift in bet ilhat, wie neuere Batfchungen ergeben haben,

wenn nicht im eigentli^en Kh^na, fo boch in an Kh^na gren»

genben fidnbetn gu .^aufe. 3n ®h***®> Drangenbaum

(68 )
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Bo^ je^t in einet QTo|en 9nja^( non Sßarietäten fultinirt wirb,

mag beffen 3ud^t, toie bie Dielet anberet ^ultntgewäd^fe utalt

fein, unb in fo fern bütfte bet Dtangenbaum ebenfatfd gu ben

älteften Dbftb£umen bet @tbe geböten; inad bagegen bie fDiebi«

tenangone unb inSbefonbete ©übeutopa betrifft, fo l^at bott bie

jfultut biefefl 93aumed wie faft aller übrigen Orangengewäd^fe

ein Dn^ältni^mä^ig junget S)atum.

©iefer J^otfadje fc^eint aber ein ^eUenifd^cr gu

mibetfptec^en, ben icb ^ier ni^t mit @tiQ|(!^meigen übergeben

lann: idb meine bie befannte ©age Dom 3uge bed ^etfuIeS gen

Süeften, um bie golbenen 2epfel bet .^eßpetiben gu ^olen, be«

fanntlid) eine bet 12 Stbeiten, weld^e jenet ^etoß im ^Dienfte

beß ©utpftljeuß Detrit^ten mu|te. iäuf biefem 3uge fptengte ^>et»

luieß bet ©age nach bie 93anbe, metcbe bie (Kontinente @utof)a

unb Sftifa im fernen äSeften nereinigte, um in bie hätten ber

^eßbetiben gu gelangen, unb fo fei bie ©tta§e Don @ibtaltar,

baß nach ,!^etfuleß Sl^at Don ben tömifc^en ©eogtap^en benannte

„Freium Herculeum“ entftanben. 3a, uo(^ heutigen Sageß, »ie

im (9ltettt)um, fjflegt bie t>oetif(be ©ptad^e bie beiben einanbet

gegenfibet tiegenben ^elefoloffe Don ©ibtaitat unb Seuta mit bem

Flamen ber „©dulen beß ^etfuleß" gu begeicbnen. SBo lagen

nun jene fabelhaften @)&rten ber ^eßt>eriben, unb »eiche B^^üchte

loffen fich mit golbenen Sejjfeln Dergleichen? 2)o benft Sebet

nnmiDfurlil) an bie Drangenftüchte unb ba egucQng bet ^enb,

bet SBeften bebeutet, fo h“i ©arten bet ,^eßt>eriben in

ben je^t fo orangenreichen ©efilben ^nbalufienß ober ©übportugalß

ober in SRartoffo gefucht, »ohl au^ auf bem 9[rchil)el bet (Ka«

natieu, ben „glücffeligen Snfeln" bet Sllten. Unb fo lanbläufig

ifl biefe fUleinung gemorben, ba| aQe bet hiflotifchen unb natur*

»iffenfchaftlicheu ^otf^ung femftehenben Literaten, »eiche übet

fnbeuto^)äifche 8önber fchteiben ober gefchtieben hob«®/ 33e-
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benfen tragen, bte golbenen 9fe^fel bet ^e0t>ertbra mit ben jDran«

gen ju ibentifigiren. IDa nun aber ber Drangenbaum nat^>

gemtefenerma§en erft »d^renb befl ÜRittelalterS nach 9lorbafriIa

unb Spanien gefommen ift, ba ferner bie erjte ^unbe non bem

einzigen, ben alten ©riechen unb Siömem befannt gemotbenen

Drangengemäd^fen erft nad^ SUejranber be@ @to|en ^iegöjüge

gegen ^erfien nach ®rie(^enlanb gebrungen ift, fo tonnen bie

alten Hellenen unter jenen golbenen 9le))feln ber .^eSperiben un<

möglid^ bie ^udjt irgenb eine€ jDrangeriegemäcbfed nerftanben

^aben. 2)ie pcpraca b. golbene äepfel, botwn «i>et

nid^t aDein in jenem eine fRoQe gefpielt, fie waren teinefl*

wegd nur eine fabelhafte ^u(ht, ein blo^eö f)hantafiegebilbe, fon«

bem fie waren no^ nach SBeginn ber wirtlichen hiftorifchen Seit

ganj wohl betannt unb ftanben in h^hem ‘jinfehen wegen bet

fpmbolifchen IRoUe, bie fie im 8eben bet ^)eBenen fpielten. 2)ie

golbenen ISrpfel waten ber ’>^phrobite heilt9 unb bienten ben

Sungfrauen bei 8iebeSfpielen ald greife, fowie ju bräutlichen

©oben. Diöh tonnte man biefe iühbuftenben Slepfel nicht effen,

wohl aber in SBein, fDtoft, befonberd in ^onig getocht. 0ie

©riechen erhielten fie junächft au0 ^eta, au8 bem an bet 9lorb»

wefttüfte jener Snfel gelegenen ©ebiete beö hui^nupthifchen Soltfl

ber ^bonier, weshalb jener golbene ‘Äpfel auch xvSojytoy

^pbonifchet Äpfel genannt würbe. Unter biefem 8tamen tommt

betjelbe bei gtiedhifchm SchriftfteQern be8 7. SahrhunbertS oor

©h^fto uot, Don benen auch erwähnt wirb, bah Solon oetorb«

ncte, bei |)ochjeiten folle bie Sraut einen tpbonifchen 'Äpfel effen,

beoot fie baS 93rautgemach beträte, offenbar al8 fpmbolijche ^anb«

lung, bah pe nunmehr bem ©ienft ber Äphrobite weihe.

S)ie ä3e|chTeibung unb bie angegebene Segug8queQe biefet ^udht

paht auf teine anbere, ald auf — bieOuitte, welche noch h^ut

gu Sage auf ©reta, unb anberwärtS im Orient oerwilbert por«
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fcmmt. 8inn4 nannte beS^lb ben Dulltenbannt Pyrns Cydo-

nk S)ie gotbenen Sle^fel bet ^edpetiben bürften alfo ni(^t8

»eitrr gewefen fein, ald ibealifltte Quitten.*) @8 ift ^iet nt(^t

bet Qrt, nadbjuforfcben, ob bet Qrient baS alleinige SSatetlanb

biejed Qbftgeböljed ift; nur fei ^ier conftatirt, ba^ bet Quitten*

bäum in bet gangen fübmeftlidben ^dlfte bet 3Rittelmeetgone ni(^t

allein übetaD in IDlenge fultioitt mirb, fonbetn auch aOent^alben

in {»eden unb 93üf(ben netmilbett notlommt, unb ba|i g. S. in

Spanien unb Portugal eingebidteö Quittenmud bad nerbreitetfte

3)ef|ert ift, mad man faft in jebem 2)otfmittbd^aufe betommt.

3)abei fei bemetft, ba| bie |)ortugiefen fened fefte, ^oci^rot^e, in

Stüde getfcbneibbate Quittenmud „marmelo“ nennen, moraud

bad allgemein in (Europa gebräucblicbt 9Bott „^armelabe'' ent*

ftanben ift*). 6d mäte nun immerhin möglich, ba| bet Quitten*

bäum fomo^l im Qften ald im SBeften bet SDlittelmeergone ur*

jptünglicb ^eimiftb gemefen fei — idb founte 3b»en an bie ^un*

bert milb macbfenben |)flangen, batuntet niele ^o^gebitgdpflan*

gen nennen, melc^e Sübfpanien unb bad meftlicbe fRotbaftifa mit

bem fernen Qrient gemein ^aben, o^ne ba^ biefelben bid^et in

bem meiten Swiffbentaume aufgefunben motben finb — unb ba^

in Dorbiftorifcber 3tit auf irgenb einem 3Bege eine bunfte ^unbe

bancn na<b ®rie(benlanb gefommen fei, no^ e^e bie ^pbonif^en

Sepfel bottbin gelangten. S)ad mürbe bann bie Sage non bem

3nge bed ^etfuled nadb SBeften, um non bott bc^ golbene Slepfel

gu bolen, leidbt etflüten.

9la(b biefet '^bfcbmeifung lebte i(b gu ben Qtangenbäumen

gntüd. Sunäcbft mub i^ ooraudfcbiden, ba§ gegenmättig in ben

Slebiterranlänbern oorgüglieb biet Stten in gablteicben SSatietäten

nnb 9tacen augebaut metben, nämlicb: 1. bet (Zitronat* ober

eigentliche (Sittonenbaum (Citrus medica L.), 2. ber8i*

nonenbaum (Citrus Limonum Risso), 3. bet |)ometangen*
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unb Spfelftnenbaum (Citras Aorantiain L.) unb 4. bet

Sbamdapfel (Citrus decumana L.)- S)ie alten @ned^en unb

fRömn Ratten non biefen 93äumen unb beren gtüc^ten, bie erf^e

Slrt ausgenommen, (eine ^unbe; aud^ im alten ileftament ifi

(eine ^ruc^t erwähnt, melc^e auf eine Otangenfrud^t mit @i(^et<

^eit gebeutet metben (önnte. fRac^ @}iie(benlanb brang, mie

fi^on bemer(t, erft nad^ tSIejfanber beS ®ro§en J^riegSjug gegen

^erfien unb nad^ ber bamit jufammen^öngenben (Snid^tung eineS

gried^ifdien IReid^ed im ^erjen SlftenS bie Jlnnbe non einem in

fOlebien unb Werften madbfenben ober bcrt (ultinirten S^unbet»

bäum mit golbenen gtücbten. Jbenp^raft, ein im Sabre 390

n. @br- geborener ©cbüler bcS SlriftoteleS, bef(breibt in feiner

@)ej(bi^te bet ^ftaujen jenen !0aum, ben er felbft nie gefeben

batte, nach ben ibm 3uge(ommenen SSericbten jiemlicb genau. @r

habe, fagt et, glöngenb grüne Slätter unb fpi^e @tacbeln, ber

Slpfel fei nicht efebar, bufte aber bertlicb, »ie auch bie glätter,

ber 8aum trüge baS ganje Sabr binburcb Brächte unb hronge

glei^jeitig mit Slütben, mit unreifen unb reifen Brächten
;
unter

jdeibet gelegt fchü^e bie Brucht biefe gegen fIRotten; wenn man

ben Slhfrl (c^e unb boS Bieif^ in ben 9Runb auSbrüc(e unb ben

©aft binunterfchludfe, fo oetbeffere et ben Sltbem u. f. m. SDiefc

Sefchreibung, fowie bie 3lngaben fpäterer griechifdbet unb tomi»

fdber ©chtiftftellcr (‘DioScotibeö, ^liniuö u. 91.), benen jufolge

ber mebifche ober perfifche 9tpfel, wie Jheopbraft jene Brucht ge»

nannt hotte, mitunter bie ®rö§e -eines fIRenfchenfopfeS erreiche,

eine runglige, ungemein biefe @^a(e befi^e, ba§ bie Brucht nur

in SBein ober ^onig ge(o^t e&bat fei u. a. m., hoffen nur auf

ben @itronatbaum, ben Sinnö nach SLheophraffS 93efchreibung

ben „mebifchen Drangenbaum" (C. medic») genannt hot. 3n

ber ^hot finbet fi^ berfelbe noch heutigen SageS in ber hrrft»

fchen, gum alten ^JRebien gehörenben ^rooing @ilän, fowohl an»
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gebaut als Dcnvilbett unb gttat nod) gang mit bem 91nfe^en,

baS Si^eop^raft’d Sefc^reibung giebt, nämlt^ mit langen,

grünen ©tackeln bemaffnet, welche feinem bet anberen ber SDtan«

genbaumarten gufommen. Db bet (Sittonatbaum in bet genann*

ten perfifc^en ^rooing noc^ mirflii^ milb mad^ien möge, ift ni^t

ermittelt; mo^I aber ^at man i^n neuetbingS in nollfommen mil>

bem Suftanbe in ben nom öftlic^en ^etpen nie^t allgufetnen

Sälbetu SRorbinbienS gefunben“). 3lu0 flliniuS’ Eingaben ge^t

^ercor, bag gu feinet Seit unb fc^on lange gunot nie^t allein

mebifc^e 9et>fel beteitS nad^ Stalien gefommen maten, fonbetn

ba^ man bott auc^ febon SSetfucbe gemacht b^üe, ben Saum

angu;)flangen, miemobl o^ne @rfolg. ©pätet batten eS bie IRömet

babin gebtadjt, ba§ bet Sittonatbaum in dübeln gepflangt ge<

bieb- 6t mutbe nun als Sietbaum gut Decoration bet ©dulen»

baDen unb hätten bet Sotnebmen unb IReidben netmenbet, gang

nie noch je^t in fDlittel> unb fRotbeutopa Q^ätten, SetanbaS

unb ©die mit in dübeln ftebenben ^ometangen» unb anbeten

Drangenbdumen gefdbmücft gu »etben pflegen. IRacbticbten, ba^

biefet Saum in Stolien auch im fteien 8anbe gebeibt, finben mit

erft bei fpdteren tömif^en ©dbtiftfteHetn, fo in ben ©cbtiften

beS ^lotentinuS, melcbet im 3. Sabtbunbette bet cbtiftlicben

Seittecbnung gelebt b^l’en foll, unb beS ^allabiuS, eineS

ScbriftfteQetS beS 4. obct gat etft 5. SabrbunbettS. ©rftetet

bef^reibt bie ^ultut beS SittuS, »ie bet Saum beS mebifcben

SpfelS non ben äiömetn genannt morben mat, gang fo, mie

bie Ctangenbdume übetbaupt noch je^t in Dberitalien, g. S. am

©atbafee etgogen metben; leitetet bemetft, ba^ betgleidben Sdume

bei 91eapel unb auf ©arbinien im gteien ohne ©cbu^ gebeiben.

£)a§ bet na^ Stalien netpflangte Saum mitfli^ bet @ittonat«

bäum gemefen ift, bafät fpticbt au^ bie Sbatfacbe, ba§ bie je^i*

gen Stalienet nut biefen fammt feinet gtu^t „cedro“ nennen,
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ein 5Rame, bet entweber au8 bem römif(^eii 6itru6 ober bem

griecbifdjen xed()ot: entfionben ift, »eldjen leiteten bie 9i6met in

6^itrue umgewanbelt ^aben.®) ?innd ^at biefen römifc^en 9la»

men al6 @efdbled^tSnamen füt aDe Drangerieatten benn^t unb

jo ift er benfelben bis auf ben heutigen Sag geblieben.

5)et @itTonatbaum ober eigenflid^e ©itronenbaum

entroiJelt, mie Si^eop^raft ganj reibt ermähnt, baS ganje

binbur^ Jllütbeu unb f^ruibte unb ift beSbalb baS beliebtefte

Drangerie>3ieTgebölj gemorben. ©eine balb luglige, halb läng»

lidje Sruibt, mit golbgelber, runjliger ©djale, »crmag in bet

Sb“t eine enorme @rö^e ju erreitbeu, befi^t aber nur ein ge«

ringeS, febtoaeb fduerlidh, mobl auch fü^licb, unb jmar unangenehm

fibmecfenbeS Bleiffb, inbem bie ©cbale ungemein bid, bis groei

Soll ftatf mirb. Echtere hübet, in Suefer eingefotten, ben be--

fannten Sitronat. @Icicb ben übrigen Slrten ber Gattung

Citrus bat fid) auch bet (Sitronatbaum über bie ganje SRebiter«

ran^one oerbreitet, boeb mirb er mobl nirgenbS im @ro§en, fon«

bern nur nebenbei mit ben übrigen Drangenbaumarten lultieirt.

SDaffelbe gilt non C. decumana, bem SlbamSapfel. 3)ie grudbt

biefeS Saumes mürbe oon ben 3tolienern beSbalb „pomo di

paradiso“ ober „pomo d’Adamo“ genannt, meil ber 9lame ?>a«

rabieS« unb iSbamSapfel bei ben SSraeliten, melibe biefe Stucht

für ben in ber ©enefiS ermähnten Slpfel beS ^arabiefeS halten

unb besbalb noch jeht ba«b »erebten, im 13. Sabrbunbert iu |>a-

läftino, mobet biefe grnebt juerft nach Stalien fam, allgemein

oerbreitet maren. Seranlaffung jur Senennung „abamSapfel“

mag baS äu|ere Ülnfeben bet Frucht gegeben haben. IDiefelbe

geigt nämlich an ihrer @^ale eine ^enge oon ^eroorragungen

unb Sinbrüefen, unb fiebt nicht feiten fo auS, als ob ein ÜRenfeh

bineingebiffen habe. 35ie ^)oIlänber auf 3aoa nannten bie grucht

„?)ampelmoeS", morauS bie frangöfifche Senennung „pampd-
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moasse“ unb bft fceutfc^e 9lame „^ompelmufi“ entftanben ift.

®te)e bei unß im ©anjen wenig befannte ijü to^ eben*

faOg fanm geniefebat. Sollet bet SiDamöapfelbaum ftammen

möge, ift no(^ ni(^t genau ermittelt, ©ie erften »Jlac^ticl^ten übet

iljn ^at bet grangofe Sacqueß be SSittp (Sacobuß be Sitriaco),

©ifi^cf Don affon, gegeben, »eichet 1240 in SRom alß ©atbinal

geftocben ift, unb gwai in feinem 0ud^e über baß ^eilige 8anb.

5)ie gegenwärtigen Äennet bet fübafiatifd^en ^lora weifen i^m

halb 3ana, balb ©o^inc^ina a(ß IBaterlanb an. ©oniel ift fidler,

ba^ bet Sibamßapfel in ben genannten Sänbern, wie überhaupt

in ^interinbien unb auf allen Snfeln beß inbifc^en 9r(^it>elß in

grölet ^enge angebant wirb, unb gwar, wie eß f^eint, feit un*

benfli(^et Seit. S3on bort |at fi(| feine Äultut neuerbingß au(%

nach SBeftinbien unb bem tropifcben 2lmetifa oerbreitet, wo biefe

Drongenart ttefflid) geheimen foll. 5Ro(^ fei erwä|nt, ba| bie*

felbe Don ben übrigen Drei Orangenbaumarten ficb burc| unter*

feitß weid) behaarte ölätter unterfc^cibet, benn bei ben anberen

finb bie glätter auf beiben ^lä^en !a|l unb glatt.

©ie beiben wic^tigften unb je^t im größten iDta|ftabe ful*

tioirten 21rten ber ©attung Citrus finb ber Simonen* unb ber

eigentliche Orangenbaum. Sluch fie finb nadi @urot>a erft

Böhrenb beß SRittelalterß oerpflangt worben, ja. ber S3aum ber

fn|en Orangen erft im 16. ober höcbftenß gegen baß ©nbe beß

15. Sahrhunbertß. Bunächft eine Semetfung übet ben fJlamen

ber ^ucht ton C. I-imonum. ©utch eine bebauernßwerthe SSer*

«ecbfelung bet grüchte biefeß ©oumeß mit benjenigen beß Gitro*

natbaumeß, bie ficb guerft bie ^rangofen hoben gu @chulben fom:

men laffen, ift bet 9iame „Sitrone" für bie grucht ton C. Li-

monum entftanben. ©enn in ^ranfreidh hei|t biefelbe allgemein

,citron“ (offenbar auß bem lateinifchen Citrus h^ttorgegangen)

nb biefen unrichtigen Flamen hoben bie ©eutfchen, wenigftenß
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bie 8ewo^net 9}oTb> unb SRittelbeutfdblanbS aboptitt, benn bort

!ennt man btefe Srud^t nur unter bem Flamen 3<trone. S)ie

£>efterrei(^er bagegen ^aben ben rid)tigen !Ramen beibe^alten, bet

bte(et ^u(^t aud) bet allen übrigen SSölfem @uro)>ae geblieben

ift, nämlitb: „Simone". 35er Slorbbeutfd^e, weither ^ier Sittonen

Derlangt, bringt oft genug bie {)dnbler in SSerlegenVit, benn oft

lennen fie biefen Flamen gar nicht. SIuS meldber Sprache ftammt

aber ber 9iame Simone? Sunächft and ber arabifchen, benn bie

Siraber nannten unb nennen biefe ^ucht noch je^t „Limün“.

3)iefer arabifche 9iame ift aber and bem ;^inbo[tanifchen „Limon“

ober „Nimou“ entftanben unb lefiterer »on bem ©anöfritnomen

„Nimbouka“ ab3uleiten, wie ber Gnglänber Dr. fRople in feinem

Sßerfe über ben .^imalapa nachgewiefen hob 55«ff Flamen»

»erfettung geigt ni^t allein bad SSaterlanb bed Simonenbaumed,

fonbern auch ben SQeg an, auf welchem berfelbe nach @utopa

gelangt ift. 35er Simonenbaum finbet fich noch tt’tib wach«

fenb in ben SBälbern 9iorbinbienö, in ©plhet unb ben 9HIghetti8»

gebirgen, wie juerft 9iopIe berichtet h“b ^»<h ba|

fich fein« Äultur non Snbien au0 gunä^ft na^ Sorberafieu unb

äegppten nerbreitet h«t, jeboch erft im 10. 3ahrhunbert. SBeiter

weftwdrtS würbe bann ber Simonenbaum burch bie ülraber ge*

bracht, bie ihn in allen Sdnbern anpflangten, welche ftdh ber

^>enfchaft beö SSlamfl unterwarfen, ©o gelangte ber Simonen«

bäum auch nach @uTopa, gund^ft wohl nach @ponien unb @i«

cKlien, benn in Italien war er, wie au8 ben Eingaben bed oben

erwdhnten SocqueS be SSitrp hetnorgeht, im 13. Sahrhunbert

noch nicht befannt.

35er arabifchen ^enfchaft in Spanien unb auf ©icilien »et»

lauft (Suropa auch bie @inführung be8 |)omerangenbaume8

ober ber bitterfrüchtigen gotm »on C. Aurantium. 55iefe ^u^t
wirb »on ben Stalienern „arancio" ober „melarancio", »on ben
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gtanjofcn „orange amere“, oud& »ol)l lurjweg „orange“ ge«

sannt. Setgtere Benennung offenbar auS aurantium ent«

ftanben, n>omit bie (ateinifcb fd^retbenben Autoren bed SRittel«

alterd bie ^omeranje toegen i^rer golbgelben %axht (oon aurum,

@olb) belegt boitni. SDet beutf^e, aud^ in bie tuffidbe @t>radbe

öbergegangene 9lame ^omerange (ruff. noMepaneiiT.) mag ent«

Debet anfi bem lateinifc^en pomum aorantiain ober ben italieni«

j(ben SBörtem pomo unb arancio ^erootgegangen fein. S>ai

itatienifc^e „arancio“ ift aber ebenfomenig mie bie neugried^ifd^e

9qei(bnung bet Bru^t: „vep«vrC<ov“ eutopSiftben UtfptungS,

fonbem miebet arabiftben, au8 bem Sßorte närang entftanben.

SMefer atabifdje, feinerfeitB au8 bem perftf^en SRamen „näreng“

beroorgegangene 9lame bat ficb am menigften oeränbert in bet

fpanif(ben ©praibe, benn bie ©panier nennen ben ^omeranjen«

(nnb au<b ben 9pfe(finenbaum) „naranjo“, feine Srucbt „na-

mja“ unb unterf^eiben beibetlei ^TÜdbie nur al8 bittere unb

(übe (naranja amarga unb naranja dulce). S)affe(be tbun bk

)>oitngiefen, welcbe jebocb baS n in 1, unb ben atabifdben .^ebl«

laut,ben fie nicht audfpredben fbnnen, in einen meidben 3tf<blant

sngemanbelt haben nnb bähet „laranja“ (8atanfha) fagen.

arabifdbe närang unb bafi petfifdbe näreng ftammen aber felbft

Diebet Don bem ©an0frituamen bet Drangenfrudbt ab, »eiche

sach äiorbutgh, bem berühmten botanifchen @rfotfdber 3nbien8

mb Serfaffet bet Flora indica „nagarunga“, nach Slople „na-

granga“ lautet, »orauS gunächft baS ^inboftanifdbe „narundshi“

atftanben fein bürfte. fDemgemäh muh auch bet ^omeranjen«

bäum in Snbien ober in beffen fJtäbe feine ^>eimath haben.

Silb ift berfelbe bid je^t no^ nicht aufgefunben »orben, hoch

leibet e8 laum einen Stoeifel, bah et au8 ^inberinbien ftammt.

9lai) bem 3<«gniffe beS atabifchen ©<hriftf^teibet8 el 9Ra«

liifi ift bet ^ometangenbaum juetft im Sahte 300 bet J^ebfdbta,
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b. 91*2 beT (^riflltd^en Snttec^nung, auS 3nbicn na^ SSotbei*

aften oetpflanjt tvotben, unb juai nadb Oman, von mo au8 i^a

bann bie Slrabet nac^ @Qrien, ^aläftina unb 91egp)>teit onbreite*

ten. SBenic; fp&tet mug bei |)ometan3enbaum nad) @tcilien ge«

fommen fein, ba in einem ficilianifci^en iDoIument vom 3a^te

1094 eine flomerangengaffe bei |)atti eimä^nt miib. ift bieS

aaä) fe^r ma^rfd^einlic^, ba auf ©icUien, tvelc^e 3nfel ben ^21ra«

bern fdfion 828 in bie .^änbe fiel, na^ beglaubigten 9iad^ii(^ten

bet 8imonenbaum im 3a^ie 1000 beieitö im @io|en angebaut

mürbe, auffallenbetmeife ermäljnt fein atabifcbet ©d^tiftftcfler

bad 3a^t bet @infü^rung bed 8imonen> unb ^omerangenbaumeS

in Spanien, älle biefe 33dume ben äliabern befannt mürben,

mal bie .^albinfel bet ^ptenden Idngft unter atabif^et ^enfcbaft

@eiabe in bem vot^in genannten 3a^ie 912 beftieg ^äbbeit«

^aman UI. ben 5l^ton von Sotbova, unter beffen 50jd^riget

Siegieiung bae IReic^ bet fpanif(^en Ültabet ober SRauren gut

’^öcbften SBlüt^e gelangte unb au^er bet ^albinfel aud) 9iotb«

afrila unb jdmmtli^e Snfeln bed meftlic^en fSiittelmeeieä fammt

©icilien umfaßte. Sbet erft gegen @nbe bei 12. Sa^r^unbertl

ifi von ^omerangengdtten bei Sevilla bie fRebe. 3m übrigen

Europa mürben bie Srüd^te bei ^omerangen« unb SimonenbaumI

md^renb bei fDUttelalterl befonbeti butd^ bie ^eugfa^rer befannt,

mel^e fie aul bem ^eiligen ^anbe all feltene SBunberfrüc^te mit

^eimbrad^ten. !Su|er in Süb« unb Sübmefteuropa mürbe butd^

bie Slrabei bie jfultur bei ^omerangenbauml au6) in ^Sfrifa meit

verbreitet. IDenn all bie ^ortugiefen unter SSalco be @ama
im 3a^re 1498 bal @ap ber guten .^offnung umf^ifft Ratten,

fanben fie ben i^nen mo^l befannten ^omerangenbaum an bet

Dftfüfte Slfrifal fc^on ^dufig angebaut. 9lo(^ fei ermd^nt, ba&

bie Srangofen für ben ^ometangenbaum unb feine gru^t aud^

einen befonbeten 9lamen "^aben, ndmlidfi „bigaradier“ unb „bi-
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garade“. S)iefer 8Rame fd^eint wiebet auf einet SBeitued^felung

mit betn Sitronatbaum gu berufen, benn biejet ijei^t in Snbien

nach SftojrbuTg^ „Bijoori“, weld^et fRame ebenfaQd au8 betn

Sanbfrit abgeleitet »irb.

!Det Slpfelfinenbaum ober bet Saum bet füfeen Dtan«

gen i^ nutet allen Otangengemä^fen am fftdteften nadb Sutopa

gelommen. @elbft ben Slrabetn, menigftenS ben fpanifc^en, mat

er no<b unbefannt. @t foD glei^ bem Simonenbaum in ben

IBälbetn non @pl^et unb bet 9Hlg^etti6 macbfen, nad^ So nt«

eiro, einem pottugiefifcben Sotanifet beö ootigen 3a^t^unbettd,

melcber (Sot^inc^ina beteift I^at, auc^ bott. lSi@ bie ^ortugiefeu

1498 na^ 3nbien nnb Iftätet 1518, na^ <^ina lamen, fanben

fie in beiben Sänbetn bie ,^ltut bed fü|frud^tigen Drangen«

banmS meit oerbteitet. Sic brad^ten non bort ^(^te beffelben

nai^ Portugal mit unb gemö^nlid^ »irb angenommen, ba§ ein

gnaft im 3a^te 1548 gu Siffabon unb gmar im ©arten eineS

@rafen non S. Sorengo angegtflangtet Slpfelfinenbaum gum

Stammbaum fämmtlic^er je^t ejriftitenben ^pfelftnenbäume

@ntopad gemoiben fei. IDet betteffenbe Saum mat alletbingS

no<b im notigen 3a^t^unbett nor^anben; ba§ aber non i^m aDe

übrigen Dtangenbäume ©utopad abftammen foUen, ift mo^l eine

Don ben ^ottugiejen etfunbene S)enn mehrere Sdbrift«

{teilet and bem Anfänge beS 16. 3o^t^unbettd fpted^en nom

Spfelfinenbaum ale non einem f(^on bamale in Sübfpanien unb

Qnteritalien fultinirten Dbftbaum, unb gu ÜRiliS auf Satbinien,

im ©arten beb üRatd^efe non Sople, fte^t ein Drangenbaum,

beffen Sltet auf 700 3o^te gefd^ä^t mirb. S)ie)er alte Saum

bnrfte inbeffen ein flometangenbaum fein, auf ben man 0ieifet

bet fü§en Drange gepfropft ^ot, benn im 12. Sa^t^unbert, mo

betfelbe gepflangt motben fein mü^te, mar bie Slpfelftne auf Sat«

binien fitzet noc^ nic^t befannt. Db bet Ülpfelfinenbaum guet^
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burd^ bie Sltabet, wag immerhin mbglid^ »dre, obet butd^ bte

@enuefer unb SSenetianer, uaS tnel^r SBa^rf(betn[t(bfeit ^at, nad^

@utopa gebrad^t tcotben ftin mag, bürfte jd^met etmittdn

Jaf|en. Sluf bet anbern ©eite fpticbt für eine ^jortugiefif^e @in»

fübtung, wenigftenS natb 3talien, bet 5Rame „portogallo“, wo»

mit bie Staliener bie füge Drange belegen. Sudg bie je^igen

@rie^en nennen biefe Srudjt „nn^noyaleä“.

(Die Kultur bed Simonen« unb älpfelftnenbanmed ift gegen«

»drtig nicgt blo8 über bie meiften 8dnber be8 üRittelmeerbetfenä

»erbreitet, fonbern bnr^ faft äße 8dnber bet tropifcijen unb fub»

tropifdjen 3one beiber ^emifpbdren. (Dort gebeigen jebodg biefe

93dnme nur in ben Sbdiern ber {)od]gebirge, inbem in ber un>

tern 9iegion baS ^lima für fie 3U geig ift. 3Ba8 ©Übeuropa

betrifft, fo ergeugt @rie(genlanb nergältnigmdgig bie menigften

unb bie fdglecgteften Drangen, benn bie SBinter finb bort fdgon

gu Talt. äBogl aber madgfen auf ben Sonifcgen Snfeln, befonbetS

auf (Jorfu, »iele unb oortrefflidge Drangen. Dberitalien ift eigent«

lidg für ben Drangenbaum auig nicgt geeignet, meil au(g bort

bie Semperatur im SBinter gu tief finft. 3n ben berügmten

@iarbini am Sßeftufer be8 @atbafee§, an ber fRioiera bi ©alo

müffen oeSgalb bie bort reigenroeiS an ÜJiouern ergogenen Dran*

genbäume alljdgrlicg por ©intritt ber fältereu 3agre8geit mit

einem giegelgebecften ©cbugbadg überbaut unb burdg bretteme

©eitenrodnbe oernjagrt werben. 21u<g finbet mau in gang Dber«

unb 9Jlittel<3taIien nodg feine Drangengaine, fonbern ben SIpfel»

finenbaum nur in @drten an gefcgügten ©teOen angepfiangt obet

gdufiget in grogeu Äübeln oon 2gon ftegenb, bamit et wögrenb

be8 SBinter8 unter (Daeg unb gadg gebradgt werben fann. ©ine

SluSnagme matgt bie warme ligurifcge Äüfte, welege übergaupt,

meil fie burdg bie goge fDJauer ber ©eeolpen gegen ben falten

fßorbwinb gefcgügt ift, ein oiel mdtmereS Älima unb eine oiel
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füMic^ere Vegetation befi^t, al4 i^r »egen i^tet geograt>^ifd^n

8age eigentlicb gufommt. ®ort, befonberfl an bet SRisieta bi

t<rnente unb um @enua fte^t man id^on Diele Dtangengärten,

menn auch nedj nic^t »itflic^e Orangen^aine. ^e^tere treten auf

bem italienifc^en ^rftlonbe erft jübli^ Don 9}eaf)el auf; bie etften

finb bie berübrntcn Drangen^aine ton @omnt. 3nbeffen i^et«

nen aQe italienif^en Drangengärten unb Drangenfmine boc^

feinen Vergletib aubl^alten ju fönnen mit ben Dtangen^ainen

SidlienS, 0atbinien8, ^aDotcaS, bed fuböftlic^rn nnb füblt^en

€baniend unb @üb« unb üBeftportugalS. 3)ort, »o ei 9tieman«

ben cinfänt, bie Drongenbäume »ä^renb be4 SSinterb auf irgenb

eine Sßeife ju fcbü^en, »eil in bem |üb»eftli(^en Drittt^eil bed

^ittelmeerbecfeud bie Temperatur auc^ beS falteften üRonatS fei«

ten unter + 10“ 9t. beträgt unb »o bie Slpfclfinen« unb 8imo«

nentäume »iiflic^ bie ©rofee unferet Apfelbäume erreichen, ^aben

bie Orangcngemäc^fe überhaupt eine jmeite jpeimatb gefunben.

9u(b bab füblid^fte ©rieibenlanb, bet ^eleponned, ^at eine ©e«

genb auf^umeifen, wo bet Orangenbaum o^ne winterlichen @chu^

im ^eien auShÄlt unb reiche ©rträge liefert: bei Orangenhain

ton ^oroS, welcher 30,000 «Stämme enthalten foll. Verühm«

ta unb größer finb bie Otangenhaine Don fIReffina am §u§e

beä Aetna unb ton 9ieggio an bet gevgenfiberliegenben Äüfte

GalabrienS, fowie bicjenigen ton fWiliS auf Satbinien, welche

neuetbingö AlfrebüReihnet in feinem Vud^e „Durch @ar«

binien* fo fdjön befchrieben h^l- Seziere, tetfchiebenen ©igcn*

tbnmem gehörenb, foQen im ©anjm eine h«ilbe 9RiQion Väume

enthalten unb jährlich im Durcbfchnitt i2 ÜRiQionen Stücf

äpfelfincn liefern. An lanbfcbaftlid;er Sihenheit bürfte aber ben

im Jpügelgelänbe SarbinienS gelegenen Orangenhain ton 'IRiliä

baä ctangenerfüllfe Th^^ Söller auf ber Snfel fDtaDoica

noch übertreffen, wo ich 3ah^«n jwr Seit bet Orangen«
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blüt^e neun Jage »ettoeilt Ijabe. ®enfen ©ie einen weiten,

non einem gluffe butd^ftiömten J^alTefyel non einet teicbli^en

©tunbe 8änge uub etwa | ©tuube 93reite, auf btei ©eiten um-

wallt non 3—4000 gu§ ^o^en ©ebirgSletten, beten älb^änge

bis jut 5Ritte iljtet ^)ßlje nac^ unten ‘mit Dlinen^ainen bebedt,

nac^ oben mit Smmetgtüneicben unb ©eefiefetn bewaibet finb,

unb batübet ^inauß in ^oije, fd)toffe, nadte, abet ^öc^ft male-

tifd^ gefotmte gelfenmauetn aufilaufcn; benfcn ©ie fi(^ im

©(boo§f biefeS weiten, f(^6nen JljalbedenS, baS ftcb gegen SRotb-

weft bi« an bie 3Reete«füfte etfttedt, eine nufe^nli(be, ftattlid^

gebaute ©tabt unb ba« ganje J^al mit ,^unbetten fteunblid^

?anbgfitet unb Snuetn^öufet übetfäet; benlen ©ie fi(b fctnet

bie bteite ©o^Ie be« J^ale« unb bie fünftlicb tettajfttten unte-

ten Slb^änge bet 23etge, foweit e« mßglid) wat, SBaffet auf bie-

felben t)inaufjufcbaffen, mit Jaufenben non Drangen^ unb 8t«

monengärten bebedt, beten blü^enbe Säume ben gangen Jbai«

feffel mit balfamifcbem J)uft etfüHen unb wo im bunflen 8aub

bet Slnfelfinenbäume no(^ niele golbene Stützte leuchten; benlen

©ie ficb enblid^ biefe« gange teignoQe @emälbe übetf^annt non bem

tiefblauen ,^immel bet ÜJiittelmeetgone, unb ©ie wetben wenig-

ften« eine iS^nung non bet Ianbf(baftli(^en $tad^t be« J^aleS

non ©öllet im gtül)Iinge haben! — SiS not wenigen Sorten

fühtte bie Snfet 9JlaQotca übet ben ^>afen non ©öDet ailjähr-

lidh iw 2)ut^f(hnitt 50 ÜKitlionen ©tüd Dtangen au«, weldh^

loco etwa oiet 5JiiUionen gtanc« an SBetth teptäfentitten, ein

Seweiö eineStheil« füt bie gro^e Silligfeit biefet gtüchte an Drt

unb ©teile bet ^tobuction, anbetntheil« bafüt, ba§ bie Ctan«

genhaine non ©öOet biefenigen non ^Hili« fowohl an '^uSbei^-

nung al« an 6tttag bei weitem übettteffen. 8eibet ift bott feit

einigen Sahten eine Ätanfljeit au«gebtodhen, welche beteit« Jau-

fenbe non Dtangenbäumen gum Slbftetbeu gebtadht \)at, ja bie
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&Jtt€Tiftnij jroe« 9lgtifultutj»«3«8 ernftlid^ bebto^t, »eäbalb

aa<b bte DTangenaudfu^r and Söller in beu lebten Sauren nne

Bnbfbcutenb gemefen ift. 3n Spanten befinben ft(^ bie meiften

mb größten Drangen^aine in ben fltoningen von IBalencia nnb

SRnrcia, fomie in 9Heberanbalnften, namentlid^ im Sübmeften

m SeniQa unb im Süben ber ^toninj Don ^uelea, in |)ot>

tugal vcrjügti^ um Sacira unb ^oulö in bet flroning ^Igaibe

toDie an bet SBeftfüfte in ber 9id^e Don SetuDal, Siffabon unb

Scimbra.

S)ie Kultur bet Slpfelfinen« unb Simonenbdume — beibe

irerben wobl überall gufammen angebaut, mit i^nen au^ bie

nhigen Drangeriearten — fann i(b auS SJlangel an Seit ni^t

beiebreiben. 5Rut jo oiel fei bemerft, ba§ alle biefe 0äume an^

in ben prinilegirteften @egenben Sübwejteuropad eine jotgfällige

pflege erbeifdben unb einen fru^tbaren, gut bearbeiteten 0oben

Mrlangen. Bettetet mu§ bewäffert »erben fonnen, »edbalb bie

Ctangen^ine, in benen bie Säume natürlicb reibenmeib gepflanjt

beben, von @täben unb flachen Dünnen burebgogen finb, in benen

ba8 befmehtenbe Element oon Stamm gu Stamm geleitet mer>

ben fann, n>a8 nicht continnirli^ gefbbieht, jonbem mdbrenb ber

betfen Sahrebgeit täglich ein 3Ral. ferner mfifjen bie Säume,

venigftend bie Slpfelfinenbäume, einanbet fo nahe flehen, ba§ fie

b(b mit ihren bicht belaubten ,^onen gegenfeitig berühren, benn

Hejei Saum beanfprucht burchaub einen ftarf befchatteten Soben.

Ser Drangenbaum blüht nicht baS gange Saht wie

Qntimbige häufig glauben, jonbem blo8 einmal im Sah^e, ndm>

Kd) im 9^)ril unb ÜHai. lDa8 gange Saht hinhutd) blüht nur

bei Sitronatbaum, im bejehrdnften @rabe auch ^et biejem gu>

nichft oermanbte 8imonenbanm, »eichet im truchttragenben 3u>

ftaitbe »egen jeiner oiel geringeren unb heßforbigen Selaubung

rat »egen ber jch»efclgelben garbe jeiner ffrüdhte oiel »eniget
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f(^5n ift aI8 bet Saum bet füfeen Dtange. Sezieret reift feine

gtuc^t fe^t langfam, fo ba| bie eigentliche fReife^eit etft im 3a*

nuat beginnt. @ie bauert bafüt auch feht lange, nämlich bis

in ben ‘flptil hinein, b. h- i’iS pm Seginn bet Slüthejeit, weg*

halb man bann aUetbingg Säume gleichzeitig mit Slüthen unb

juchten belaben fehen fann. Sie ^uchtborfeit beg Drangen*

baumeg ift getabegu fabelhaft. Dit fieht man faft mehr fruchte

alg Slättet in feinet ^one. Unb welche ©rohe oermögen jene

Brüchte im ©übweften bet fUlittelmeetzone ju erreichen! 3m
SRärj 1873, wo ich mich auf bet 3nfel fUlenotca befanb, würbe

mit eineg Slageg ein 3meig gebraut, weldhet zwei Slätter unb

brei Stüchte trug, jebe berfelben oon 5 parifet 3oD Suvehmeffet!

Sie am Saum gereiften Drangen h^ben eine leuchtenb golbgelbe

Satbe unb ein fehr fü|eg, föftiieh aromatifiheg Bleifch- ‘Allein

reife Äpfelfinen laflen ftch nicht oetfenben, weil fte fehr taf^

faulen. Sie für ben ©rpmthanbcl beftimmten Drangen werben

beghatb unreif fchon Einfang Secember ober noch eher abgez^fludt.

31g ich fll'iitte Secember 1844 bag erfte flRal nach ^eoiQa fam,

ba lagen am Ufer beg ©uabalquicit grohe Raufen frifch ab*

gepflüeftet Drangen, oon benen oiele noch ziemlich gx'ün auefahen,

in langer Sfieihe aufgefchüttet, um weld’c ^)unberte oon SBeibem

unb ^inbetn befchäftigt waren, bie juchte einzeln in 0eiben*

tjoviet zu wicfeln. 'Usährenb beg Sectrangportg reifen Diefelben

nach unb fommen fo golbgelb gefärbt auch iu unfere ^änbe;

allein eine am Saum gereifte ober eine übeneif abgefaQene

Drange befi^t eine ganz unbere 0ühigfeit unb ein ganz anbeteg

3roma, alg bie beften ber nach SRittel* unb fRotbeurepa trang*

portirten juchte. Um bie con felbft abgefalleuen 3pfelfinen

fümmert fich in ben genannten otangenteichen ©egenben fein

ORenfeh. 3n ben Drangenhainen 31gatbieng fanb ich im 3ahre

1846 fchon im Februar ben Soben bicht bebeeft mit abgefadenen
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fruchten, bte man ru^tg verfaulen Ue^, um fte f^öter ald IDün«

ger ju benu^en. 5)affelbe beobadjtete i(^ 1873 6nbe 3Rdrj auf

SRenctca in bem mit Diaugen^fiangungen erfüllten Sananco

be Sllgenbar, einem malerif(ten, ^cd^ft fruchtbaren gelfenthale.

Su(h bort lagen fc ciele ^rüiht; auf bem Soben, ba| man bet

jfbem (Schritt auf folche treten muhte, unb f(hn?ammen J^unberte

in ben Sachen unb Slümpeln, meldhe ber burchfUe§enbe S3ach bil<

bete. 5Rcch fei erwähnt, bah man auf ben SBalearen, in (Spanien

unb ^ertugal bie Drangen im Äleinhanbel nad) IDuhenben, im

©rchhanbel nach 2aufenben verfauft, in Stalien bagegen nad)

bem ©ewiebt. Spanien erportirte 1860 im @ian3en 209,013,000

Stfief Drangen, |>Drtugal 1852 fogar 493,0(X),000 Stücf, 3ta»

lien (mit (finfchluh »on Sicilien unb Sarbinien) im Sahre 1867

= 67,223 075 Kilogramm. 35ie ficilianifÄen unb calabrefifchen

Drangen femmen unter bem 5Ramen „ÜRcffinaorangen" ju un8

namentlich über Srieft, bie auf Sarbinien unb ben Salearen er»

zeugten hQuptfädblid) über @enua unb SRarfeiUe nadh i^ranfreidh,

ber Sd)weij, Sübbeutfchlanb unb ben illieberlanben, wöhrenb bie

in Sübfpanien probugirten al8 „0Jbalaga»9lpfelfinen'' über 9Ra»

laga unb (Sabig unb bie pcrtugiefifchen über Siffaben nach 6ng»

lanb. Sremen, .^amburg unb 9lorbeurcpa gehen.

2

5Die IDattelpalme.

würbe mi* ju weit führen, wellte ich bie @efchid)te

biele« uralten ÄulturbaumeS unb ben religiöfen Äultuö, beffen

©egenftanb berfelbe Sahrtaufenbe lang bei ben heibniiehen 5151»

fern femitifcher 3(bfunft gewefen. ausführlich befprechen. @8 ge»

nüge, barauf hi«j«wrifen, bah bie Dattelpalmenhaine SlrabienS,

weil, wo biefer Saum wöchft, auch SBaffer »orhanbeu fein muh,

bie erfte Seranlaffung jur Sehhaftmachung ber alten femttifchen
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9lomabeiiftämme gegeben ^aben, ba§ bie 3)attelpaline ba^er iin

fernften SUtert^um jum Stdbtegtünber gen>OTben ift. bc4>

halb, tbcilS Deil fte bem femitifcben 9latuTmcnf(ben 9Ded lieferte,

was er jum geben broucbte, »utbe biefe ?)alme, betlSufig be»

merft bie ältefte, juerft befanut geworbene |)olinenart, fe^r balb

ein ©egenftanb abgöttif(ber Serebning, ^unä^fl al8 Drafelbaum,

bann alfl Spmbol beb gidbt: unb Sonnengottes, ber in gib^en

unter bem römifcben 9iamen Jupiter iSmmon einen im 9Itertbum

meitberübmteu ^ultuS bfroorrief. Oft genug ift bie 3)attelt)alme

fogar felbft als gii^tgott oerebrt, alfo mit bemfelben ibentifigirt

»orben. 5)iefer gitbtgott ber Semiten ift ibentif(b mit bem im

9lten Sleftament ermähnten ©ö^en 'l^el ober $aat unb mit

bem a(tbeQenif(ben Sonnengott .^elioS unb baber weit älter

als 3euS unb bie anberen ©ottbeiten ber griedbiftb™ ©ötterfagc.

3n ben ebengenannten ©ö^en 33cl erlaube i(b mir einige ©e«

merfungen über bie 9iamen bet Sattelpalme anjufnüpfen.

3bt ältefter 5Rame ift nämlicb nach @rimm „@l", ein fc*

mitifebeS Söort, welibeS „bet Starte" bebeutet. Siejet 9lame ift

fowobl in ©el unb ^elioS enthalten, als audb in bem 9iamen

bet fpanifdbcn, aber oon ben Arabern gegrünbeten Stabt @ld>e^),

bie no(b gegenmärtig ein auSgebebnter ^almenmalb umringt unb

über melcbe i<b beSbalb noch auSfübrlicb gu berichten haben merbe.

Set alte femitifcbe 9lomobe tonnte teiiien anbeten ©aum alS oie

^otme, ben Saum bet fflüften unb Oafeu, unb bat biefelbe

offenbar beSbalb mit jenem 9iamen belegt, weil bie Sattelpalme

wegen ibreS elaftifcben Stammes oon teinem Sturm gebtodben

wirb. Sa fie ferner ein mebrbunbettjäbrigeS 'Alter erreicht,

immergrün ift unb nach bem Abhieb beS Stammes fich felbft

butcb Söurgelfproffeu oermebrt (wenigftenS im Jtlima oon Ata»

bien), fo bah an ber Stelle beS einen Stammes mehrere junge

entfteben, fo war auch l^i>: SorfteQung, bah bie Sattelpalme un«

(M)

Digilized by Google



t

liablid) fei, ganj gerecbtfeitigt. S)a aber bet 9lame @( ober

@1q, meldjet aud; in me^reten altteftamentiic^en Drtbnamen ent«

halten ift, fpdter au(^ auf anbere ftatfe S3äume angetnenbet

iDUTbc, fo gaben bie ©emiten bet $alme oerfc^iebene SBeinamen,

Ml« benen „Tamar“, atabifc^ „Tamr“, b. b« f^Ianfe, ^o^e

Saum, bet gebrdui^lidjfte ivutbe. ^tiefer 9iame, welcber auch in

tem femitifcben 9iamen b« im Siltertljum wegen il)te6 ©onnen»

tempelö bnübmten ©tabt ^almpra, nämlidb ^abmar, enthalten

fein mag, ift faft unD«änbert in eine neuere europdifihe ©pra^e

übngegangen, ndmli(h in bie portugiefifcbe, benu bie ^octugiefen

nennen bie ^Dattel „tamara“, bie ^alme felbft „tamareira“.

Sprache befi|jt jmar auch bis SBört« „palraa“ unb „palmeira“;

homit bezeichnen aber bie ‘})i?rtugiefen entmeber bie ^alme über«

baupt, alfo aQe ^almenarten, ober fpecieQ,ibie in ihrem ifanbe,

»if faft ganj ©übeuropa wilb wachfenbe Swf^gpnlwe (Chamae-

rops humilis L.), welche bie ©panier „palmito“ nennen. 6inen

iiceiten femitifchen 93einamen «hislt bie ^Dattelpalme wegen ihrer

fibtoanfenben, wiegenben 33ewegung bei SBinb, nämlich ben fdhon

im 1. IBuch Sliofib alb ^Bezeichnung ein« Banbfchaft 9lrabiend

scrfcmmenben fRamen „Dekhel“. 35arau8 ift „Dakhl“

mlftanben, womit bie iSrabev noch je^t ben mit grüdhten belabe»

nen Saum bezeichnen, weil berfelbe bei ©türm natürlich am

meiften hi« w»b h«r f(h®anJt- ©riechen, wel^e in bet gorm

h« fDatlel eine Slehnlichfeit mit bem ginget bet menfchlichen

(>anb zu etbliden glaubten, nannten beöhfl'b jene grucht dccxrv-

?ing«, wobei bahingeftellt bleiben mag, ob fie nicht oiel«

leicht auch <$tunbe non b« arabifchen Benennung erhalten unb

fc« Dattel jenen fRameu gegeben dakhl ihrem

Ädxtidoü dhnlich tlang. ©benfo mag un«6rtert bleiben, ob bie

ibtigen eutopdifchen Benennungen b« SDattelfrucht, bafl fpa«

uifihe „dätil“, bafl italienif^e „dattero“, baS ftanzöfif^e „datte“
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unb ba6 beutftfce »on bfm gried^ifc^en daxTvi.ng ober

bon bem atabifd^en dahkl abjuleiten ftnb. S)en !93aum felbfi

nannten bte alten ©riedben yo?i-i’5, lat. Phoenix, ntelcben 5Ra«

men 8inn^ jum ©attungSnamen bet IDattelpalmenarten — benn

e8 giebt beten niebtete — genommen bah fomie et bte griedbiftbe

S3ejeidbnung bet Btud^t jum Slttnamen benu^te: Phoenix dacty-

lifera. 3)et gtiedbiftb« 5Rame Phoenix »eift weit jutütf in ba8

fetnjte 9llteitl)um, beliebt p<b nömlidb auf bie f)alme al8 S?e>

ptdfentantin be8 lUtbt* unb ©onuengotteS. 3118 folcbe mutbe bte

JDattelpalme bei ben alten Slegpptetn jum ©pmbol bet ftcb ftetS

etuenetnben Seit. Sbi^ gefiebetteS Statt btüdfte mit feinen ein»

gelnen Sldtltben ba8 laufenbe 3abt mit feinen 3lbf(bnitten, 9Ko^

naten unb SBotben au8. ©en ©intritt gtofeetet Seitabf^nitte

bejcithnetc nach ^>etobct ein Segel, ben bie ©emiten „Chol“

obet „Chul“, bie j£>ellenen (f
oiw^ nannten

;
beibe fJlamen feilen

nadb Groalb baffelbe, unb gwat nidbt8 anbete8 al8 bie ©atteU

palme bebcuten. be8 Segel8 .peimatb galt ba8 ^almenlanb

Sliabien: et ift bet ©onneneegel, bie ^alme ift det ©ennen»

bäum; beiöe fteben alfe im innigften Sufammenbange mit ein*

anbet. SBobet flammt abet baS Söott „palma“, womit bie fRe=

met bie ©attelpalme begeiebneten unb welcbe8 fobanu in alle

eutopdiftben ©ptadben übetgegangen ift? — ©ie ^>ebtdet naun*

ten ba8 ffalmenblatt „kaf‘, b. b- bie .^anb, gund^ft webl ba8

fadberförmig geftaltete ffllatl bet audb im Drient beimifeben Swerg»

palme, ba nur biefe8 mit einet .^anb cetglicben wetben fann.

IDb bie ©tiedben bi^ifbutdb eetanlabt wetben finb, baS SBert

„7r«A/ni/“, bie ^)anbfiddbe, gunddbft auf ba8 Slatt bet ©attel*

palme gu übetttagen, bütfte fdbwet gu etmitteln fein. 31 u9

nalfttj enftanb aber ba8 rcmifdje palma, weldbe Segei(bnung bet

©attelpalme gang unoetdnbett in bie italienifcbe unb fpanifdbe

©ptatbe übetgegangen ift. ©o feben wit alfe, ba| alle eure*
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))äif(^en Senennungen ber 5Dattel))aline unb ^ru^t t^eild

arabifdien, bejie^entlic^ jetnitif^en, griec^ifc^en Ur>

ipiungö finb.

S)ie IDattfl^altne ^at nic^t allein in Sirabien, »o fte in bei

S^at no^ je^t »ilb wä(^ft, i^re .^eimat^, roie man gemö^nli6

annimmt, ionbern jebenfaUS au(^ im gan5cn fubtropijd^en 9lorb>

afrifa. IDenn am ©übab^ange bed 'Xtladgebirgeg, in CDRaroffo

nnb Algerien ^at man neuerbin.jS bie ^alme im völlig milben

Sufianbe gefunben. SugWtb bemeift i^r bcrtigeö 93orfommen,

vie au(^ baöjenige in Arabien, wo fte nur in ^elfengebirgen an

Quellen unb S3ä(^en auftritt, ba| bie S)attelf»alme oon ^au6 au8

fein S3aum ber äSöften unb £)a{en i[t, wofür fie wegen i^ret

9)erbreitung über aQe £afen ber afrifjnijdben äBüften allgemein

gilt, fonbern ein, wenn aud; nur in mäßiger @ee^ö^e wac^fen>

ber ©ebirgöbaum. jBo^I aber nimmt bie ^Dattelpalme auc^ an

%en natfirlid^en ©tanborten mit bem magerften Soten oorlieb,

irenn nur i^re SBur^eln Söaffer im Soben finben. Slufeerbem

verlangt bie Dattelpalme ben SBoHgenu^ beö 8idbtö, bebeutenbe

Bärme unb eine trodene 8uft, weg^alb fie audfi in ®egenben,

WC eß im Sommer oft regnet, fc^le^ter gebeizt al8 in regenlofen

©ebieten. Se^r begeid^nenb fagt baber ber Araber in feiner bil«

berreiAen 3lu6brud8weiie von ber Dattelpalme; „Die Königin

ber Dafe tauAt ib^e Büfee i« baö SBaffer unb ibr ^aupt in bie

@lutb M ,^immelö."

@aS nun bie IBerpflangung ber Dattelpalme naA @uropa

betrifft, wo biefelbe nur in einem EanbftriAe, nomliA im füb»

cftliAen Spanien, wirfliA bwn'MA geworben ift, inbem fie nur

bort ihre BtüAte vollftänbig reift unb fiA aud ihren eigenen

€amen gu verjüngen vermag, fo fAeint biefer 93aum gunüAft

ani bem Drient auf bie grieAifAen 3nfeln gefommen gu fein.

5)eun bie erfte europäifA« |)alme, welAe überhaupt erwähnt
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witt), unb gmar in bet Dbpffee, wuc^e auf bet im ägäifd^en

ÜReer gelegenen 3nfel 3)elo8. Sind) bet ^ometiidje ^>pmnu8 auf

ben belif(^en SlpoHo greift biefe ^alme, bie bet @tolj bet Snfel

ttat. ^etnet berid^tet bie ©age, S:^ejeu8 ^abe con Äteta ^eim*

fe^renb auf 5)clo8 gu @^ten be8 Slpollo Äampffpiele gefeiert

unb bie Sieget mit Slättern jenet f)alme gefc^mücft. ©eitbcm

fei, mie ^lutat^ meint, ba8 ^almenblatt obet bet fogenannte

„^almengmeig" gum ©pmbol be8 ©iege8 bei allen übrigen

Spielen bet ©tied^en geworben, ©iefe Sitte ift abet öltet, benn

f^on bei ben femitifc^en IBölfetn bienten uub bienen noc^ ^eut«

gutage ^almengweige al8 Spmbole be8 S:tiump^e8 unb bet

geftfreube, wie g. ö. ben Sfraeliten bei bem gaub^üttenfeft.

IDiefe fpmbolijc^e SJebeutung ift ben ^almblöttern geblieben,

^almgweige wutben ben tßmifcben Jtiump^atoten »otangettagen,

wie bei’m ©inguge ß^rifti in Setufalem oon bem feinem oer«

meintlic^en Befreiet nom romifr^en 3o<^e gujaur^genben SSolfe.

Unb noch fe^t fpielt ba8 Blatt bet ^Dattelpalme an bem nac^

i^m benannten ^almenfonntag in allen Bönbern Süb« unb

Sßefteuropa8 bei ^rogeffiouen, in ben Äirepen unb ^rioat^äufetn

eine l^etDortagenbe fRoQe. So ift au8 einem urfprünglicb Ijeib«

nif^en ©ebraud) ein c^tiftlid^er, au8 einem ^eibnif^eu Spmbol

ein djriftlid)c8 geworben. Bon ben gtiec^ifc^en 3nfeln mag bie

^Dattelpalme auf ba8 ^eOenifd^e Seftlanb nerpflangt worben fein,

benn non bort fc^einen ^almengweige fc^on im brüten 3a^t*

^unbert not ®^t. nac^ 3talien eingefü^tt worben gu fein, um

ol8 Siege8gei(pen bei ben römif^en Äampffpielen gu bienen,

wa8 nad) ^ibiuB guerft im 3a^te bet Stabt 459 b. im 3.

293 D. 6^r. gef(^a^, wie et ^ingufugt, ,,uad) au8 ©ried^cnlanb

übertragener Sitte*. Bodj in bemfelben 3a^t^unbett mu§ bie

fDalme au(^ nod^ in Untetitalien angepflangt worben fein, inbem

8ibiu8 ergö^lt, ba^ et in iXpulien im 3 . ‘^14 P. ©^r. eine ^alme
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^b« btfnnen fe^en. 3u Satro’8 Seit, b. im erften 3a^t^.

B. 6^r. ttar bie ^alme in Stalien bereits jiemli^ »erbreitet.

8bft aud) bott reifte pe, mie auö SSono’ö ängabe ^ernorge^t,

bamalS i^re ^üt^te ebenfowenig wie noch fejt unb felbft im

füblicbften föriecbenlanb brachte unb bringt |te feine noQftänbig

reifen benor. S)b bie |)alme fchon bamalS über Sicilien binauS

BepmärtS cerbreitet icorben fei, läpt Pch nid^t ermitteln, unb

iP eben beSpalb icenig rcaprfcbeinlicb. Ulad) bem Untergange

bet antifen SBelt unb bem @inbrudb ber SBarbaren in bie fDlebi«

terranlänber oerfcbroaiib bie iDattelt>alme aHmälig mieber in

@riecbenlanb, Stalien unb ©tcilien, benn eS würben feine neuen

etjogeu, unb oon felbft fonnte bie ^alme pdp nicpt forpjPanjen,

ba pe, wie fcpon bemerft, in jenen Zaubern feinen teimfapigen

@araen beroorjubringen cermag.

Sie SBiebereiufübrung biefefl ftoljen SaumeS in ©übeurcpa

ip abermals ein S^erbienp ber Slraber. SiefeS 93olf ppanjte bie

S)attep>alme in aQen 8änbern an, bie eS pcp auf feinem SiegeS<

juge gen Sßepen unterwarf, wo ISoben unb ^lima bieS geftatteten,

benn jener Saum ftanb ja bei ipm in böcbfter Sßerebrung, wie

noch je^t bei allen tBölfern arabifcber ^jlbfunp. Sennocb ift bie

$alme nach ©))anien, welches 8anb befanntlich unter ben 8än>

bem @urot}aS bem ,!^albmonb guerp gur SBeute würbe, nicht

gleichjeitig mit ber arabifchen 3ncapon gefommen, fonbern erp

45 Sapre nach ber ©cpladpt am ®uabalate, burcp welche bet

Untergang beS äBeftgotpenreicpS in ©panien befiegelt würbe.

Sie nämlich «odp bem Slutbabe con SamaSfuS, wo auf tBefepl

btS bntch ©mpörung jur ,f)ertjchaft gelangten SbafPbengefchle^tS

bie ÜKitgliebet ber Dmapabenbpnaftie pingefchladptet würben, ber

einjige noch übrige glücflich entfommene ©pröpling jeneS er«

buchten ^aufeS, Slbbertpaman ben 9)ioawia nacp ©panien

gepücptet unb oon ben bortigen fDtupamebanern mit openen
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3(rmen aufgenommen »erben »ar, fifelug berjelbe ju Gotbona

feinen ^enft^etft^ auf unb grüubete in Spanien jeneö atabif^c

(Reid), »eldbed fpäter baS Kalifat non S)amaefud an ®(anj unb

fWadbt weit übertraf. ©iefer Slbben^aman, ber erfte in bet

fReibe ber Äalifen oon Gorboca, ber ßrbauer ber berübmtcn

SKofdiee, weide noch je^t ba6 Staunen aüet SReifenben erregt,

lie^, wie ber maurifde Sdriftfieller al SRoIlat er5äblt, im 3*

ber J^ebfdra 139, b. b. 756 ber driftl. Seitrednung in bem

auf feinem Sefebl angelegten ©arten {Rufafa bei Gorbona, eine

^Dattelpalme pflanjen ald (Erinnerung an feine ^eimatb IDamad«

fu8, — „unb biefe ?)alme, fügt ber genannte ©efdidtSfebteiber

binjn, war bie erfte in Spanien unb »on ibr ftammen alle

Halmen ab, weide e8 je^t bei un8 giebt“. Unb e8 gebt bie

Sage, ba^ »on einem in ber fRäb* biefer ^alme erridteten

Sburme ber Äalif oft »ebmütbig ben S3aum ber SEBüfte betradj*

tete, welder, anftatt feine Sebnfndt nad ber »erlorenen ^eimatb

jn milbern, biefe nnr immer »on neuem anfadte. lSu8 jener

Seit finb jwei fleine an biefe Urmntter ber fpanifden Halmen

geridtete ©ebidte un8 erbalten geblieben, melde jenem Kalifen

felbft gngefdtieben werben. 35a8 eine biefer ©ebidte lautet in

ber Ueberfe^ung, weide 9lb. griebr. »on Sdorf in ÜRündeu

ber grünblide Renner ber arabifden Sprade unb ber maurifden

giteratuT, ba»on gegeben bot. folgenbermaafeen

:

,Du, c ^lolnte, tift ein Srembling, fc wie id in biefem 8anbe,

Sift ein grembling hier im SEßeften, fern »on ©einer ^eimatb ©tranbe!

ffleine brum! 9(llein bie ©tumme, wie »emtfdte fie gu weinen?

9lein, fie weiß »on feinem ©ram, feinem Rümmer, gleid bem meinen,

aber fennte fie empfinben, c, pe würbe Pd mit ©bwnen

SRad be« Oftene ^Palmenbainen unb be9 (Eupbrat« SBetlen fernen 1

Slidt gebenft fie beß, unb id aud, faft »ergaß id meiner Sieben,

©eit ber ^aß auf abbaS’ ©eßne au9 ber ^eimatb mid »ertrieben.*
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!Dut(^ tie 'j[rabet »urbe bte (Dattelpalme nicht aQetn übet

bo4 jübvejtliihe (Sutopa oetbteitet, fonbern auch Snfela

Snbinien unb Stcilien, oon mo aub j^e auf bad benachbarte Seft<

lob Don 3talten mtebet gefcmmen fein mag. ^iet leiftete ihrer 'Iler«

bieitung ein anberer Umftanb SSotfchub, nämlich bie fchon ermähnte

Scrmenbung con ^almengmeigen am $almfc}nntage. äBenn auch

tie S)attelpalme in Italien ihre juchte ni^t ju reifen cermag,

je mächft fie bodh bort auf geeignetem iSoben gang gut unb

(ntmicfelt eine blätteneiche ^one. ÜRan pflangte bähet ben

Saum bet glätter megen an ober ergog ihn aub afiitanifchem

Samen, maS fa feht lei^t i^. <So entftanben im Saufe bed

ipöieren ^ittelalterb unb fpäter auch in Italien fleine Halmen«

cflangnngen, befonbeib in Unteritalien (g. 33. bei Serracina) unb

a ber ligurifchen .^fte unb gmar hin bet in fo cielen fReife«

Sefchreibungen geptiefene ^almenmalb oon Sotbighera

gisifchen fRemo unb 33entimiglia. @eit 3ahrhunberten haben

tie ISinmchnet be0 fleinen @täbtleind Sotbigheta bab S^orrecht

geuoffen, f>almenblätter gum Dfterfeft nach IRom gu liefern unb

jo ift aHmälig eine aub gerftreuten Gruppen unb Rainen be«

flthenbe ^almenpflangung entftanben, melche fich mehl ein paar

Stunben lang gmifchen ben genannten Drtcn hingieht unb übet

tOOO tBtämme gählen fcQ. @8 fei hinbei bemerft, ba§ bie fo»

gnannten 'Palmengmeige nicht frifch abgefchnitten unb grün bei

Seierlichfeitcn be8 f)almenfonntag8 oermenbet metben, fonbern

UB aoSgebleichten Suftanbe, mo fie eine glängenb gelbliche, faft

golbfchimmernbe Barbe befihen. Um bergleichen '^almenblätter

iS ergielen, binbet man bie 33lätter ber ^tone mit 'Au8nahme

^ äugerften in einen (Splinber gufammen unb ummicfelt ben<

iilbta mit 'Stroh- 3n Böige ber @ntgiehung beS Sicht8 cet»

bleichen bie Slätter unb nehmen bie angegebene Bärbung an.

beborf faum bet @rmähnung, bah butch biefeS auch iu

(93)

Digitized by Google



62

Spanien gebrän(^lt(^e Setfabien bie |)a(menfrone abfc^eulic^

neTunftaltet vitb. 'BaS nun ben foflenannten f)almenwalb non

Sotbigljeta betrifft, fo muff icb gefielen, baff betfelbe, al« i(ff

iffn not brei Sauren auf bet @ifenbaffnfabct non ÜRaifeille na(^

@enua, rnenn au^ nur fUtdbtig faff — jene (Stjenbaffn berührt

bie Orte S. fRemo unb Sßentimiglia unb fü^rt ftrecfenweiff bid>t

an ben 9>almenpflangnngen notbei — feinen bejonberen (Sinbtnd

anf micff gemacht ffat, benn ic^ mar gu feffr nerrnöffnt bnrcff bie

gtöfferen unb fc^oneren ^alment^aine, melcffe i(^ wenige SSod^en

gunot int füböftlicffcn Spanien gejeffen ffatte. Unb fo will i(^

mit erlauben, Sie no^ einmal baffin gu geleiten.

f&tx ba glaubt, baff in Slnbalufien, weil biefed Sanb im

änfferften Sübweften @utopad liegt, bie meiften |)almen waifffen,

ift in einem ^rtiffum, benn bie bortigen flimatif^en unb Soben»

nerffältniffe finb bet ^Dattelpalme, bie freilicff überall neteingell

norfommt, wenig günftig. äliel mefft |)almen als bort, fiefft

man fcffon an bet Oftlüfte Spaniens, in ben Groningen non

Sanagona, Saftellon unb 93alencia. IDaS eigentlidffe Halmen*

lanb Spaniens unb baffer @utopaS ift aber jenes tegenlofe obet

regenarme längS bet Süboftfüfte ficff ffingieffenbe @ebiet, weldffeS

bie brei Groningen non Sllicante, fDlntcia unb iJllmetia umfafft

3enet ganbftridff ffat überffaupt eine rein aftifanijdffe ^ffppognomie,

benn fein !93oben beftefft groffentffeilS auS banmlofen Steppen,

unb fanbigen, fteinigen @inöben, wo fföcffftenS betreibe wäcffft,

unb aus nacften, lafflen, wenn auiff fföcffft malerifdff geformten

^elSgebitgen. @ine SluSnaffme macffen freilicff bie flffüler bet

auS bem Innern fommenben Bluffe, benn biefe befiffen eine un<

befcffreiblicff üppige 93egetation unb etgeugeu alle Sübfrücffte,

fowtc unfete Steinobftforten unb alletffanb ©artenpflangen in

fabelffofter Büße unb Sdffönffeit. 5?ie 3ltabet mögen bei bet

Sefiffergteifung jeneS üanbeS fofort erfannt ffaben, baff bort iffre
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geliebte |)altne nad) foitfommen unb eine neue .^eimat^

finben »erbe unb io liegen fte ba beten ^ultui bie grögte Sorgfalt

angebeigen unb eiriegteten gut @tl)altung unb $$eToielfältigung

bei gepflangten 'Palniengaine jene benunbetnemertgen, nocg iegt

eriftiienben S9en)äfferungdanftalten, butcg bie aud fterilen @in«

oben frucgtbate Dafen in ädgt afrifanifcgem Sinne enftanben

gnb. Sllicante, 9Rurcia unb SUmeria gicbt e8 feine

©tabt, ja faft feine Drtfcgaft, bei bet ficg ni^t ?)almengruppen,

ja gange ^almengaine befänben, aber aQe werben übetttoffen

Don bem pracgtnoOen ^almenwalbe pon @lcge, mit beffen

©cgilbetung i(g biefen äSortrag fcgliegen wiQ.

Säge @l(ge, beiläugg eine Stabt pon 10,500 , an einet

Seltfttage wie 93otbiggeia, fo würbe e8 längft ein weltberügmtet

£)rt unb aDjägtlicg ba8 IReifegicl oon 2;aufenben pon Stemben

gewctben fein; ba aber biefe f)etle Spaniens abfeitS com äBelt:=

Detfegt liegt, fo wirb fie nur feiten .pon Souriften befucgt, no(g

am gäufigften oon englifcgen. S)ager ift bet f)almenwalb pon

@l(ge bis gum geutigen Slage aucg in lDeutf(glanb giemlicg un<

befannt geblieben, obwogl petfcgiebene Sieifefcgtiftftellei ign

f(gon befcgtieben gaben ^). f£Ran macgt oiel ^ufgebenS pon

bem ^almenwalb oon SBotbiggeta, bet gar nicgt ben 9iamen

eines SBalbeS oerbient unb gat feine Eignung baoon, bag im

fenten Sübweften @utopaS feit 8 3agigunberten eine fötmlidge

ofrifanifcge Dafe ejciftitt, mit einem ?)a(menwalbe, bet ni(gt

HoS 4000 Stämme, fonbetn übet 80,000 gäglt unb beffen

Säume nidgt bfoS fBlätter, fonbetn woglfcgmetfenbe ^üdgte, faft

tbenfo füge wie bie aftifanifcgen IDatteln, liefern unb bag bott

mtgt als 20,000 fDienfcgen, benn äuget bet Stabt liegen nocg

33 Heine Dttfcgaften inneigalb bet ^almengaine, faft auSfdglieg>

Heg Pon bet Äultut bet ^Dattelpalme unb oon bet SBetwettgung

Don beten ^tobuften leben. @lcge ift, wie fegon etwägnt, Don
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ben Arabern gegrünbet tvorbcn unb Don biejen aud) bet f)a(inen*

»alb etjpgen, »eichet oon 3a^i^unbert ju Sa^t^unbert »er.

grö^ert ^at unb ncc^ gegen»ärtig im :2Bad)fen begiiffen ift,

benn aOjä^rUc!^ »erben neue @tü(fe bet bie Dafe umgebenben

©teppe in ^almengärten »et»anbelt. Die fieifeigen ÜRauren,

bie fo @rc§eS in bet 'Jlgtifultut geleiftet ^aben, finb neu ben

fanatijeben ©panietn be? 16. Sa^r^unbetts oertriebeu, i^ve

9)tof(been unb '^aläfte bem @rbboben gteic!^ gemacht »erben,

aber ber ’^almenmatb ift geblieben unb »irb auch ferner bleiben

aU ein leuc^tenbed Denfmal jened ^oebbegabten ^ulturoolfeS bed

SDiittelalterS! — @6 »at am SBormittage be8 21. fDlai lf^73,

aie icb ällicante in bet nach fDlurcia gebeuten Diligence cetlie§,

um nach @l(be ju reifen unb bort einen Sag gu nermeilen. Die

©onne brannte glübenb bei^ oon bem »olfenlofen Jpimmel anf

bad bütre 8anb bemiebet unb bie ©tra^e »ar bonbboib mit

©taub bebeeft, benn ed b<>tte febon feit 9So<ben nicht mehr ge*

regnet. Die Söeijenernte »ar bereits norüber, ber SBinb »ebte

übet bie fablen ©toppeläefer, g»if(ben benen ficb »eisgraue

©teppengefilbe, mit Süfcbeln mibfatbiget ©aljpflangen bünn be»

ftreut, auSbreiteten. 3n bet 9iäbe unb Seme leutbteten malerifcbe

Selfengebitge in ben pracbtnollften Sarbentinten, aber fein Saum,

fein ©traueb »ar an i^ren fteinigen Rängen gu feben. 9tacb*

bem »ir »äbtenb einet anbertbalbftünbigen Sab^t f<bp“ ^>ci

Dielen eingelnen 'Palmen unb ^almengruppen rorbeigefommen

»aren, »elcbe um bie bei ben gerftreut liegenben Säuern* unb

SBirtbSb»wfevn gegrabenen Stunnen ftanben, geigte ficb «nö

eine langbingeftrecfte bunfle SDiaffe, bie Dcn fern einem biebt

gefcbloffenen Äiefetnmalb äbnlicb fab, bis »it näber tommenb

bie »ogenben .Irenen Den 'Palmen beutlicb unterf^eiben fennten.

Salb mehrten ficb nun bie 'palmen, gange eingelne Jpaine »ie audb

'Äupflangungen oon 3cbnnniebrcb* unb Oelbäumen, fliegen an
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unjerera ta|(^ ba^ineilenben Sßaflen Botübct, bis berfetbe

in bobe i'almenbeftänbc bineinfäbrt, welche bte getabliniäe Strafe

ju bfiben 8eiten in unabfehbatet ^erjpeftioe einfaflen. 5ßohi«

man blieft, fiebt man in ftbeinbar enblofe ^lilmenbaine hinein,

tcH Halmen beS »etfebiebenften SlltetS, beten graziös im SBinbe

auf ben fc^lanfen Stammen ficb wiegenben Äronen wegen beS

unanfbötlidben gcgeni'eitigcn länfdblageuS bet flaftetlangen Slätter

rin figentbümlidbeS SRaufdbcn betüotbringen. 6in glänjenb beH=

ifriin belaubtes Unteibolj, überiät »on 3:aufenben gro§et brennen

b

jd^atlacbrotbet 93lumen, bebeeft in idbetnbav bi^tem ^eftanbe

ten Sieben bet ^aine, foweit wir feben tonnen; eS ftnb in noHer

^lütbe ftebenbe @)tanatä)>telbüt(be, welche hier unter bem lidhten

Schirm bet botbaufragenben ^almenhonen, jwifeben beten bunfel^

äTÜnen, ficb gegenfeitig »erfdhranfenben blättern aDentbalben bet

blaue 4>immel butd)f(bimmett, oottrefflicb gebeiben. Uebetaü

finb bie fleißigen 33ewobnet bet biet unb ba jwifdhen ben braw'

nen Sdhut^penftammen auftauebenben blenbenbwei§en .^äuSdhen

mit bet Bearbeitung beS BobenS, mit bem 9luSbef|etn bet

Saffetleitungen, mit bem SluSrotten bet Unfräutet u. f. w. be=

iiäftigt. '})lD^li(b wenbet fidh bie ©ttede, bie ^almenfroneu

Bfitben auSeinanbet unb non |>unbetten non Halmen eingefaßt

jrigt ft(b not unS eine blenbenbweibe ^duiermaffe mit ganj

platten 35ä(betn, überragt oon einem gtofeen ©ebäube mit einet

jnsaltigen glänjenb blauen golbgetipjbten Äubbel- 3ft baS eine

®cf(bee, fragt bet fReifenbe unwtllfutUtb, benn et füblt fidh

ibon Idngft ©uropa entrüeft unb in ben fernen Dtient ober in

baS fcnnenburcbglübte 'Äftifa netfe^t! 9lein, baS im Sonnen*

iirin bell fttablenbe golbene Äteuj auf bet Spi^e bet fdbönen

Äuppel oerfünbet ben Sieg beS ©b’^iftentbumS übet ben 3Slam.

ift bie bet ^iabonna geweihte bijdhöfUdhe ^auptttirdhe non
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(Sld^e, bte alictbingd an ber @teOe ber e^entalt({en maurifd^en

9Ro[(^ee ^e^t. ^te wo^l^abenbe Stabt ift, wie ade fübnalen«

cianijc^en jDrt)d^aften freunblid) unb fauber, mad^t aber benno^

einen afrtfaniid^en SinbiudF, tcetl aQent^alben 3n)tf(^en unb

hinter i^ten mit S3alcoiiieiben gei^müdten faulem f)al>

men auS baijintetlieoenben (Härten ober .^öfen übet bie platten

IDä^et emportagen. 91n jenem ^a^mittag unb am folgenben

dJtorgen but^ftteifte i(^ miebet^olt ben bie Stabt tingdumgeben>

ben ^almenwalb, meicbet an bet Sllicanlinet Seite eine halbe

Stunbe breit ift unb gegen 3 Stunben im Umfange bat. @r

beftebt auö jabQofen an einanbetgtenjenben, butcb Steinmauern

getrennten Härten, ben einzelnen IBefibtbümern. 3ebeb @runb*

ftücf ift in grobe regelmä|ige IBierecfe eingetbeilt, melcbe bureb

breite, ficb redbtmintlicb ftbneibenbe Sanbmege oon einanber

gefcbieben finb. Um jebeS fol^e SSiered ift eine Sfletbe oon

Halmen gepflanzt, meSbalb jebet ©arten oon oft oielen ft<b

recbtminflig freujenben ^almenaQeen burdbfdjnitten ift. 3)ie

IBierede felbft bienen jum 'Einbau oon adetbanb ^elb* unb

©artenfrücbten, barunter auch IBaumwoDe neben .^afer unb

©erfte, befonberö aber jut 3u(bt beö in paroUele SReiben ge*

pflanzten ©ranatapfelbaumd, bet b<^ ©rträge liefert.

8äng8 bet SBegtänber laufen feicbte au8 Sadfteinen gemauerte

IRinnen bin, bie fidb um jeben ^almenftamm f^üffelfürmig er*

meitern. IDurcb biefe Dünnen cirfulirt ba8 gut Serodffetung ber

Halmen notbige Gaffer, wel(be8 tbeilb au8 tiefen Brunnen butcb

oon SJlaultbieren getriebene Scböpftäber maurif(bet ©rftnbung

berbeigefcbaft mirb, tbeil8 au8 bem gluffe SBinalapö ftammt.

itebterer gebt bicbt bei @l(be oorbei, b. b e8 befinbet ficb ^a ein

tief eingefcbnitteneS, oon fteilen, nadten, bünen 9Rergelbügeln

eingefabteb ^lu^tbal, melcbeS bie Strafe nadb DRutria auf ba<b*

w
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Üffpannfet Stfitfe überfd^eitet, aber ntd^l ein Jrovfen SBoffet

ift ben ganjen @ommer ^inburt^ in bem breiten, fanbigen

bett, benn aßeß SBoffer befl tief anö bem Snnetn be8 8onbeö

tcmntenben ^uff(8 wirb fd^on »eit oberhalb bet @tabt bnrdb

ein foloffalefi, non ben SKouren erri(btete8 @(blenfen»er! ju einen

jewaltigen Saffin aufgeftaut (pkntano de Elche genannt) unb

Bon ba in Kanäle geleitet, »elc^e ficb, in ein förmli(be8 IHbeme^

^^eilenb, ba8 befiucbtenbe 91a^ über bie ganje »eite palmen«

bfbedte Blöcbe »erbreiten. Die einjelnen ^almengdrten fjflegen

ungemein [auber gehalten gu fein; in einigen größeren fie^t man

ftattlicbe SSiQen mit eleganten (SäulengaUerien unb bühfcben 3»t>

gärten. Die Dattelpalme eneic^t um @Id'e unb überhaupt in

jenem J^eile ©panienö 50—70' ^>6^® bringt faft aDjä^rlicb

reife ^üd)te bctnor. Domal8 blühten noch oiele ^almeu, bc«

fonberS tndnnlicbe, »d^renb au8 ben ^onen ber in Diel größerer

ängaljl torljanbenen »eiblieben f)almen mdebtige f^ebtftrdu^e,

mit tbeilb unreifen tbeilß bol^nreifen (in biefem 3uftanb gidnjenb

gclbgelb gefdrbten) tbeiö gong reifen Datteln bwabbingen. »)

Sir erbieltcn beim SRaebtmabl gum Deffert neben Drangen unb

ifetgen frifdj Dom ©aum gepflürfte Datteln, »elebe gang Dortrefflieb

®aren. 3tb formte nod) 58ieleß über bie Äultur ber ^alme, über

«bren eigentbümlieben SEBucbS, über bie fBietbobe beö Slbpflüdenß

ber Srüebte u. a. m. ergdblen, boeb icb bnhe 3br^o Qäebulb fcbon

aOgttlange in ^^nfprueb genommen. 3(b will baber nur noch

t^merfen, ba| bie S3e»obner ber Dafe Don @lcbe aufeer Dom

Setfanf ber Datteln, »eldje in großer ÜJienge, bocb uorgugß»eife

in bie inneren Groningen Don «Spanien felbft auögefübrt »erben,

Boni ^anbel mit gebleiebten ^almenbldttern leben, fßon biefen

ge^n in jebem ^übfabr gange Sdtiffßlabungen auß bem .^afen

Bcn '.Hlkante nadb Portugal, Srlanb, @(bottIanb, @nglanb unb
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fBeftfranfteic^. ttnb fo bient au(^ jenet präd^tige neu

mebanern gegrünbete ?>almem»alb, nadjbem beijelbe 3aljr^unbette

lang ben Sieg be4 ^albmonbä über bad ^euj ner^errlid^t ^at,

gegenn>ärtig unb auc!^ jc^on {eit 3a^r^unberten bem Sriumf)^

bet (^riftlidjen Äitd^e! —
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Stnmerfnngeit.

1) Die in ärabien unb äegpptcn ^eimifc^ unb im Orient fomie im

goigen tiopifi^ äfrifa töufig angcpfJanjte ©ptDincre termag ein

meWonftnbiä^rige« älter unb bann riejen^fte Dimcnficnen ju orreitfien.

in« i^rem garten 4)o4e fetten bie Särge ber ägpptifc^en ttRumien ge«

^iinmart fein. Seine fleinen bimfßrmigen fü§en Srüdjtte ftefjen bolben»

fjnnig gruppirt an ben 3ueigen, mab iBeranlaffung ju bem aud bem

Sltert^um ftammenben ttlamen „ füJJaulbeerfeige ' gegeben ^aben mag.

Siit minber alt, aber »eit größer »irb ber ©anianenbaum, beffen

^)eimatl) ©erberinbien ift. Dcrfelbe geljbrt ju benjenigen Feigenbaum*

Uten »e% aub iljren Seften 8ufttturjeln enttticfeln, bie nac^ unten

SMibfenb enblic^ in ben ©oben einbringen unb bann alfl Stüben bet

bteiläftigen Ärone erf(^nen. Sab öltefte befannte (^pemplat biefer

immergrünen Feigenbaumart, beten Früdjte ni(^t genießbar linb, ber bc*

rätmte ©anianenbanm Bon Dlerbubbab, glei(f)t einem fleinen ®albe, in*

tem feine ungeheuer umfangreid>e Ärone auf 350 gtf§eten unb übet 3000

Seineren Stü^mntjeln ru^t. Set Sage nad> fott biefer ©aumriefe fe^on

!B Jlleyonberb beb ©ro^en 3«t cjtiftirt ^aben.

2) Sie beiben bominirenben Farm finb eine bunb bob fübtoeftlicbe

IJniopa Berbreitete Frmi beb gemeinen SJüpfelfarmb (Polypodiutn vul-

we L., bie ©arietät cambricura) unb ber Überaub jietlit^e canarifebe

Sudlfenfarm (Davallia canariensis Sw.). Sie »eiterl)in eruäl^nte

bCBtifelje älpentofe (Rhododendron ponticum L.) »at Bor meinet [Reife

ant aub ben ©ergmälbern ber Ärimm befannt, »ebljalb ihr ©orfommen

« bet Strafe Bon ©ibraltar, ja im äu^erften ®eften (Suropab (fie

*mbft ancb an ©ebitgbbäcben bet Setra be ttRoncbiqnc in ber portugie*

^roBinj älgarBa) auffallenb ift. Sa bie weftli^e Fom«

a« bet orientolifcben etwab, ob»ol)l nur fe^r unbebeutenb, abmeiebt, fo
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ift erflfte »on Sciffier für eint etgent 8tt ge^altni unb Rh. baeticam

gmannt ttorben.

3) ^rof. ®. jtocf» in Serlin bieft ilnfi(^t nicfit. 3^m ju»

folge (2)ie beutj^ Cbftge^Slge, ®erltn, 1876, ®. 35) finb bie golbenen

Äepfel bet ^eapetiben hio« in ber fl^ontofie ber Oriedjen entftonben,

toel4>e alle« gabel^fte unb Slltert^ümlidje in ben äu§erften SBeften Der»

fe^t f^ötten, loeil biefei i^nen am uenigften befannt getoefen fei. UtleT'

bing« liegt bie SSorftellung eine« Saume« mit golbenen gru(!^ten ber

finblitf^en |)^antafie na^. iBerai man aber anc^

golbenen Slepfel ber SWpt^e ein ^^antofiegebilbe gewefen ftnb, fo waren

bo(^ bie Äpbonifdben Slepfel, welif« audj golbene Slepfel genannt würben

unb mit benen bie fpüteren @ried>en bie äepfel ber ^)e«periben Ibentifijirt

}u l)aben f(f)einen, ficberlicb Dnitten. iDie« bejweifelt and; 6. j(ocp ni^.

4) 2>a« Duittemnu«, am Si^ein unb in (Sübtirot „Dnittei^e*

genannt, war jd;en ben alten 9iömem befannt unter bem 8^amen melo-

placunts, imb j»at be^en bie 3t5mer baffelbe na<b @aleii au«

nien, worau« man p Wiegen berec^gt ift, bag fe^en bomal« bie

OuHtenfnltur in Spanien oiel aubgebreiteter war unb inttniioer betrieben

würbe al« in ben anbem Mnbem be« ÜRittehneergebiet«. fn

erwät)nt, ba§ bie äiömer bie iDnitte malum cotoneom (eine (Korruption

be« gritd;if(^n /aipiov m^Woiov) nannten, worau« offenbar ber fpanif^

9lame melocoton ePftanben ift. 9Rit biefera Flamen belegen aber bie

Spanier nicpt bie Onitte (welche non i^nen menabrillo genannt wirb)

fonbem — bie ^firfigc! Offenbar l^ben bie (Uten Spanier bei Snwen*

bung be« rdmiftpen 9iamen« auf eine oon beu dtSmem et^Uene gruipt

bie ebenfffll« füg bnftenbe unb apfelfdrmige ^firfige mit bet sQuitte oer>

wei^felt.

5) 9la(^ Sranbi« ,Forest Flora of North^west and Central-

India" (fonbon 1874, S. 42) wö(!^ft nämlicfy €. medica wilb in ben

SBälbem »on Sutma, @bHtagong, .ftafta, Sifitiut u. o. m., wo et bi«

4(X)0 gug f0irtte«g£ge emporfteigt SDiefer SBilbling unterftpeibet ft(p

»on bem fnltisirten uPer anbeten ilRertmalen bur(i> oft eingefcftlecptige

©lütgen, wel(pe ju 5—20 in Stouben fte^

6) Sei Uebertragung be« gried;if(ficn Flamen« *t6pci auf ben ®i«

tronatboum haben fnb bie 9iömer eine arge Serwetpfelung jweiet biwniel«

weit »erftbiebener SPime p Scbulben fommen laffen. önter xti'po^ »et*

ftonben nömlicb bie (yriecpen — wenigften« »or %le;canber« be« @togen

Seit — bie Seber (Cedrus Libani), fp&ter überhaupt aUe 9labelgül)er
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mit ^arjrtic^m, bo^ aromatifi^ bufttnben nnb gegen 9Burmfra§ ge«

|l(^eitea, beb^alb faft un}etftdtbaren ^olje. 9lun tonrbe f(l)on lange not

lern öefanntwerben befl ßitronatbanmeb in 3talien au8 9lorbofrifa ein

pta(^oII gemaferted unb »o^lrie(l)enbe8 SoniferenE^oIj ba^in eingefü^rt,

beffen man fic^ befonberS }ur SSetfertigung non Sif4>platten bebiente,

Belebe »egen ihrer <3<hönh<it unb ihres h»hcn ^reifee nur in bie ^>&ujer

bei Dieicben (Eingang finben fonnten. 9ia(h neueren hifinnfehen unb mi«

fioilopijcben ^orfihungen [tammte jenes 6oniferenholj non bem noch jebt

im jItlaSgebirge »ilb wachfenben @anbaratbaume ub, einet opptefjen«

artigen, mit bem SebenSbaum (Thuja) nahe nermanbten @onifere, ber

Callitrig quadrivalvis. 3)aS in 9t^e ftehenbe $olj »utbc non ben

Sibmem lignum citreum genannt, »eil jic baS grie^ifche SBort xej)w;

in citrus umgemanbelt hatten* bÜS fpäter bie grucht beS @itronotbaumS

nah Stalien gelangte, {deinen bie StSmer biejelbe, »eil ber ®eruh
öcbalc einigermaßen an benjenigen beS ßebem« ober Sanbatafhnl}^ n*

innette, für bie $mcht beS SanbarafbaumeS gehalten ju hoben, benn fie

nannten fte malum citreum (ßebemopfel). 311S fpüter ber Zitronat«

bäum felbft nach 3tolien fam unb bort angepflanjt »urbe, übertrugen

bie SRömer ben ^tarnen Citrus auch ouf biefen. $Der afrifanifche ©chrift«

jteQer äppuIejuS, Scitgenoffe beS ®aIenuS, »eichet ben in feinem IBater«

lanbe htimifchen IBaum, ber baS lignum citreum lieferte, fehr »ohl

tannte, tabeite auch in feiner ©chrift de arboribus bie ®e»ohnheit, bem

Saume beS »mebifchen Slpfels* (b. h- bem (Sitronatbaurae) ben 9lamen

citrus }u geben, ba beibe Säume ganj »erfchieben feien, allein biefe Se«

nennung hotte ftch einmal in Italien eingebürgert unb ließ ftch bähet

nicht mehr auSmerjen.

7) SDiefelbe Sßut^^el ift in ben 9lamen ber in ©übnalencia (^ro«

oinj eon Sllicante) liegenben ©tobte @lba, 91ooelba, JDrihuela u. a. ent«

halten, »elcpe alle oon ben Arabern, jum Sh^^ Orihuela) auf ben

Xtümmem tSmijeher ^nftebelungen erbaut motben unb noch h^ijotage

non $almenhainen umringt finb.

8) auch SSictor 4>ehn, beffen intereffanteS SBert (Äulturpflanjen

nnb ^uSthiere in ihrem Uebergang auS afien nach ®riechenlanb unb

3toIien, fottte in baS übrige ©uropa. Serlin 1874) ih bei abfaffung

biefet Sorträge fleißig benußt hobt, fcheint ben 'palmennmlb non ©Iche

nicht ju Fennen, ba er btffelben mit feinet Silbe gebenft. Ueberhaupt ift

in jenem fonft jehr verbienftlichen Suche bie pprenäifche ^albinfel jehr

ftiefmütterlich behanbelt.

(
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9, Sin ben wciHi^ Halmen bemerke teb alle mfglicben ©nttoief»

lungSflabien ber ©lütbcn* unb grutbtbilbung. SBäbrenb bic einen no(b

nitbt aufgebliibte cbfr aufgebliibte Aolben befaßen, trugen anbete bereits

abget’lubte ober jolcbe aus jungen, *>nb gan? reifen gruebten.

2)ie reifen §rü(bte flammten offenbar auS ber 3?lütl)cnperiobe beS »er-

gangenen Sflb'^cS, benn bie 2)attel reift — wenigftenS bort — febr lang-

fam. ^Dagegen mußten biejenigen 'Palmen, wclebe mit bälbreifen Srücbten

belaben maren, bereu fdjön golbgelbe Färbung fclcben iBäumen ein reigen-

beS SluSjeben Bcrleil}t, fcl;r jeitig im griibjabte geblü(;t haben. 3u ber

Sljat hotte i<h auf meinen früheren Oieifra in 'Änbaluften 'Palmen bereits

im 3anuat blühen gefehen. (JS fdjeint baher bie 'iMütbenperiobe ber

IDattelpalme in (äübfpanien fehr lange gu bauern unb bei ben einzelnen

SJäumen ju »erfchiebenet S'öt cin;utreten.

(lUl,

‘Drurf uon Unger (11^. (tfrimm) in C>nUQ, €^<^duebetderftr. 17a.
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/^a9 [Red^t ift, gletd^ bet ©prac^e, fo fe^t 8cben9element eineö

ScIfeS — eS entfielt unb mit i^m unb bilbct ein tteueö

©epräge feineS ß^wirafterS —
,
ba§ man meinen feilte, eö tonne

nur mit bem Untergänge beö S3oIfe8 felbft unterbrüdtt werben.

Hnb bcc^ ^oben wir bie merfwürbige ©rfc^einung, bafe ein grofeeS

wattiges 53elf, wä^renb eg in collet .Kraft baftanb, um fein

tigent^ümlid^eg JRec^t, ba8 in regelred)ter ©ntwidlung begriffen

toar, gebracht worben ift, nic^t burd) IDrud non aufeen nod^ non

eben, fonbern aug feinet SRitte ^eraug gerabe burdb bie, weld^e

bur(^ i^re SBilbung unb i^rem SBerufe nac^ barauf angewiefen

gettefen wären, für bie pflege unb 3lu8bilbung beg SRed^tg gu

fcrgen. Sa^r^unberte lang ift bag beutf(^e 93olf nadb frembem, nad^

tcmifdjem 5Re(^t gerid^tet worben. @g erfd^eint faft wie eine fRad^c

beg SRomanigmug für bie Unterbrüdtung feiner t)olitifdl)en (Sjrifteng

bnr(^ bie ©ermanen, ba^ et burd^ feine intellectuelle Äraft bag

geiftige geben biefet in einer feinet wicbtigften gunctionen unter»

jcibt ^at, wie et aud^ im ganbe bet grauten unb Surgunben,

ber SBeftgotljen unb bet gongobatben bem Sßolte fein anbeteg

flebengelement, bie @|)tad^c, geraubt ^at. Slllein tro^ aller S3e»

mü^ungeu ber SRed^tggele^rten unb bet Kit^e, bem römifd^en

Sn^t jut »ollen .^errfd^aft in 5)eutfc^lanb ju »et^elfen, ift eg

bp(^ nie in gleifd^ unb Slut beg 33ol!g übetgegangen. 5Bit ^aben

m sta. 1* (107)
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tdmi[(^e S3eftimmungen, toeld^e ganj befannt finb, tagtägli^SCn*

toenbung finben unb tro^bem iebem£aien, bei fid^ i^nen unter*

»elfen foH, auf’ö 9leu^eifte »ibeiftieben. <Bo ^at e8 gar nichts

ä3er»unbeili(^e8, ba^ eine finberlofe ääittoe, al8 fte von ben

@ettenner»anbten i^re8 9Kanne8 au8 .^au8 unb .pof vertrieben

»urbe unb von bent gangen 9{a(^Ia^ feinen Pfennig erhielt, au8«

tief: „<So foQ i^ benn einen 9Rann umfonft geljabt ^aben?"

@erabe mit ä3egug auf bie @^e ^at baS alte beutfd^e Stecht

manche @igent^ümli^feiten, »elc^e e8 bebauem laffen, ba^ i^re

6nt»icflung unterbrod^eu ober, »o fie tro^ beS fiemben 5Re(^t8

foitf^ritt, von biefem in ber unerquidlic^ften äBeife beeinflußt

»urbe. IDaburcß ift eine folcße buntfcßecfige ®eftaltung be8 @ße*

ted^tS entftanben, baß e8 na^egu unmöglich ift, fie in i^ren ©pecia«

litäten unb %em Qileltunggbeieicß gu fennen, unb ber piactifc^e

3urift ficß mit IRefignation baiauf befcßiänft, biefenigen IBeftim*

muugen ficß gu eigen gu machen, »elc^e in feinen SQiifungSfieiS

fallen ober i^n bciül^ien. ^iei foll inbeffen nic^t nä^er baiauf

eingegangeu unb uui bie «Stellung bei $iauen im alten beutfcßen

0te(^t in öetiac^t gegogen »erben.

äBenn »ii von IRecßt unb 9te^t8fcßuß leben, fo benfen »ir

babei leicßt an gefd^iiebene @efeßbü^ei, an gelehrte, vom @taat

angefteQte Dtic^tei, geregelten ^nftangengug unb übeil^aupt an

einen geoibneten ®taat8oigani8mu8. @o »ai e8 aber bei ben

alten IDeutfi^en uidjt. ©ie Ratten allerbingfl bei itjiem elften Sluf*

treten iu bei @efc^ic^te%eieitd ein Siecbt, @eiic^te unb ein ©taatS*

»efen; ollein bie ©taatögemalt lag »enigei iu eingelnen bagu

berufeuen Organen, al8 vielmehr in ber ©efammtljeit ber »affeu-

fd^igen 9)Zänner, bie ße — felbft bei ben ©tömmen, »elcße

Jtonige Ratten — in Sßolfäoerfammlungen auöübteu. S^nen lag

bie Söa^rung oller privaten unb gemeiufamen Slngelegen^eiten

ob, ße bilbeteu autß baö @eri(^t uub bamit gugleic^ bie S3el)örbe,

(108)
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tot tofld^et oHe toi^tigen SRe^tSgef^äfte »otgctiommen würben,

ben SRing. 2)iefe gemrinfame unb öffentlid^e Set^anblung aller

Snterefjen bet SRitgltebet bet ©emeinbe war t^eilö 9lu8flu|, t^eilS

toiebet Utfad^e beö engen Slnfd^lufyeS Slllet an einanbet. SRod^

enget aber war ba8 Sanb, wel(be8 bie einjelnen Snwilien — im

engeren ©inn btejenigen, wel^e unter einem .Raupte ftanben, unb

im weiteten bie ganje @ippe — gufammen'^ielt. 5Die einjelnen

*Kttglieber waten namentlid^ nerpflici^tet, fi(^ gegenseitig ju unter»

ftü^en, in8befonbete bei 9lnf(bulbigung eine8 35etbted)en8 6ibe8»

Reifet gu lein unb SBürgj^aft ju leiften. Damit Steinen bie

Sejeid^nungen ©dbwägerfdE)aft = ©d^wurgenofSenS^aft, @ibam,

SSetterSc^aft (ocn SBette = S&itrgf^aft) jufammen ju l)ängen unb

»ennut^llc^ ^at felbft ba8 SBort ©ippe eine Sejie^ung auf

Sieben, bie erfotbetlidbe 6ibe8l)elfer. — Da8 Seelen

eine8 ©taat8wefen8, an beffen Leitung bet ©injelne al8 5nbini»

buum hätte Slh^l nehmen fönnen, wie bie8 bet ©rieche unb ber

3R6met thaten, bet SRangel gtöhetet ©emeinwefen, bie rauhe

SRatur, bet Äampf mit ben SJRühen be8 Seben8 begrünbeten ein

enge8 SSueinanberSchltefien ber burdh ba8 ©lut ©etbunbeuen, ba8

©ebütfui§ na^ innerer ©efriebigung im häuSlidhen Greife unb

gestalteten Si^ ben ganjen ©olf8iharafter ju einem beSdhaulidhen

unb gemüthreidhen. Die Snnigfeit ber ^amiliennerbinbungen,

ba8 tieSe ©rfennen unb J£>eilighnlten ber moraliSdhen ©anbe, bet

fteubige ©eiftanb ju ©chu^ unb Sru^ gegen jeben geinb eines

BamiliengliebS, bie Sreue bis jum 2;ob, bie SRiicffichten unb bie

BürSotge fiit bie ©^u^bebürftigen gehören ju ben Schönften

©hfltafterjügen beS beutSdhen ©oll8 unb etfläten unS niele ®r«

S^einungen auf bem ©ebiete beS SRedhtS. Denn e8 giebt, wie

©erbet tteSfenb Sagt, fein SRecht, welches baS ©anb bet Bamilie

fefter SthHcfet, ben Stttlidhen SBerth bet innigften Bamiliengemein»

S^hoft tiefet erfaßt unb ben Btieben ber heimif^en ©tötte für

(10*)

Digilized by Google



fi

c^twütbiget etad^tet, alS baS beutjc^e. — ’ilnbetetfeitä ober be«

grünben bie nieberc Gulturftufe, auf njel(^er fic^ bte alten JDeutid^en

befanben, baS unauSgebilbete ©taatgicefen, bet inbioi»

buellen greiljeit nur geringe 3ügel anlegte unb gugleid^ Seben

barauf ^inwieg, felbft für fid^ unb bie ©einigen gu fotgen, bie

gefammten fJebenßnerljältnifie, tteldje ftanbige Hebung im SBaffen=

’^anbmerf al8 wefentlic^fte Sebingung erforberteu, 6igentt)üm=

lidElfeiten, meldje für bie Sluebilbung beä 9ie(bt§ ben größten (5iu*

flu^ üben mußten, ©o ertlären fid^ auc^ bie anft^einenben

3öibcrf|jrüd)e in ber ©teHung beS Sffieibeb in ber ©efellfdbaft, in

ber gamilie unb ffcgicH bem SJiannc gegenüber in rec^tlid)er Se=

gieljuug. 9lu8 ben eben ermähnten Gljaraftergügen, ber Grfennt*

ni&, bafe bem SBeibe ja ber büdbfte Seruf, bie bebeutfamfte fRclIe

im Seben, griebe, feclifd^e 23efriebiguug unb Snfricben^eit im

,^aufe gu fdjaffen unb gu er^lten, gugemiefen fei, rcfultirt bie

,^Dd)ftcnung, auö ben (Sinmirfungen beö äußeren fiebenS aber bie

Unterorbnung ber grauen.

9la(b biefen beiben DHd^tungen mirb fidt) meine vgegenmävtige

33etrad'tung f(beiben.

SKaö bie .^odiftellung bet grauen anbelangt, fo mufe ic^

SSieleö, maö biefelbe flar Deranfcbaulid)te, übergeben, meil e§ wc'^l

ben Gultur^iftorifcr, aber nic^t ben Suriften angelt. fennte

mid) auf JacituS berufen, ber feben bie bolje Ctd^tung, in meldber

bie grauen bei ben ©ermanen ftanben, unb bie Sirene, melcbc

ihnen bie 50iänner bemaljrten, rüljmt unb ermähnt, wie fie ^Viefte»

rinnen bet ©etter wären unb felbft im SReidhe bet ©ötter neben

ben männlichen ©eftalten einen h^h^” OJang unb eine mächtige

©tellung einnähmen. 3ch fennte auf bie alten .^elbengebidhte

eerweifen, in benen bie grauen mit ihren Slugenben unb

gehlern, mit ihrer ©djenheit unb Slnmuth, mit ihrer Äraft

unb Seibenfehaft, mit ihrem Gingreifen in bie ©efdhicfe ber

(HO)
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ßinjelnen unb ber SBölter fo lebhaft unb feurig gefd^tlbert

»erben. 3(^ Tönnte barten, »ie im ©egenfa^e bagu bie alteu

®eutf(^en feine fnnnten, »eil fie e8 al8 eine Snt»

»fi^ung ber inneren ^iebftätte, al8 eine Serftörung be0 um ein

geliebtes »eiblicbeS SBefen cerbreiteten 5Rimbu8 empfanben, bie

©efüble für baffelbe in bie Deffentlicbfeit gu tragen, wie in ben

feanbinanifdben 8änbern, in welchen fidh ber alte germanifche

Sinn am löngften erhalten hnt, grieblofigfeit, alfo Seb, bem an»

gebreht war, ber ein SiebeSlieb auf ein SDfabdhen madhte. 3^
fennte enblich nachweifen, wie erft feit bem Sluftreten ber ©er»

manen ber ©influ^ be6 SBeibeS auf ben füKann, feine geiftige

unb phbfifeb« Shötigfeit unb bamit auf bie ©ef^i^te fidh geltenb

ttiatht. — IDer 3urift aber befafet fidh nicht mit bem, waS inneres

©cfühl unb Sitte gu gewähren gebeten, er will wiffen, waS baS

Selb gu perlangen bereihtigt ift. SlllerbingS fa^t er bamit bie

Sache etwas rauh ow ftreift einen guten Sh^i^ garten

j£)andjS ab, welchen bie tiefe fittliche Sluffaffung ber @hc über

bie gefnmmten inneren fRechte unb ^^'fli^ten auSgegoffen h^l-

SDenn ihn intereffiren nur bie ^Rechtsnormen, bie er auS ihrem

natürlichen, ethifchen ©ebiete het^JuSneh™'“

SllS erften, fdjönften unb inhaltSfchWerften fRechtSgrunbfah

finbet er nun ben: ®ie Stau ift bie ©enoffin beS ÜRanneS. Äein

anbeteS SSolt hat einen ^Begriff non ber S3ebeutung biefeS SBorteS

unb bemgufolge auch fei««« paffenben 91uSbrucf bafür. 2acitnS

umfehreibt eS mit laborum periculorumque socia unb mit imum

torpus unaque vita. 3» Steiburger ©tabtredht htifet eS: Omnis

nmlier est genoz viri sui et vir luulieris similiter. @S ift eben

bamit gefagt: bie Stau ift in bie Samilie beS 5RanneS auf»

genommen, fie theilt feine ©hte«! feinen 5Ramen unb ©taub,

feinen Sifdh, feine 33anf, fein SBett. 3)iefe 2lnfchauung Don ber

»cUftänbigen 8ebenSgemeinfdhaft ber ber Slnerfennung

(111 )
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bet petfönlid^en Geltung unb jclbfldnbigen SRed&töfäljtgfeit bet

§tau in bet ©Ute unb im pofitiBen SRed)t öu|ette au(b i^ten

6influ§ auf bie ©eftaltung bet Betm6genflted^tli(^en SSet^ältniffe.

JDie fRomet uutetfd^iebcn bie 2Iu8gaben, »el^e im Snteteffe beS

3Ranne8, biejenigen, »el4e im 3nteteffe bet ^au unb biefenigen,

toelc^e ffit ben ^)au8ljalt unb bie ©t^ie^ung bet ^nbet noti>»

wenbig wntben. IDie etfteten wutben au8 bem SBermögen be8

5Wanne8, bie ^weiten au8 bemjenigen bet ^au unb bie britten

Bon bem SRanne beftritten. 3« biefen leiteten wutbe bie ^au
nut füt Betpflicbtet etadbtet, eine Seifteuet ju liefetn. Slnbet8

im beutfi^en fRedjt. 5Die 9luffaf|ung bet (5^e al8 einet Boü«

enbeten 8eben8gemein|d^aft bulbete eine folt^e ©d^eibung, toie im

t5mifd)en Siedet, nidbt. iDic innige gamiliennetbtnbung, bo8 auf

beiben ©eiten gleidje Snteteffe an bet ©eftaltung be8 8eben8 im

^aufe unb bie S^eilna^me bet ^au aud^ an bet Sudeten ?eben8»

fteHung beS 9Jlanne8 mad^te einen Untetfd^ieb jioift^en Ser^ält»

niffen, lueld^e bie @l^e angingen unb folc^en, ueld^e nut ben einen

©Regatten betü^rten, alfo einen Untetfdjieb gmifc^en e^eli(^en

unb nid^te^elii^en haften, jmifd^en gemeinfd^aftlid^en Sebürfniffen

unb foI(^en be8 eines ©Regatten unmöglid^. 5Da8 beibetfeitige

SBetmögen fonnte batum aud^, ba e8 gleid^etma^en benfelben

Bwedfen biente, nid^t getrennt bleiben, e8 mu§te tielme^t Bereinigt

metben, unb fo lange bie S^egemeinfd^aft beftanb. Bereinigt bleiben.

fDtann unb SBeib ^aben fein gejmeiet @ut bei i^rem 8eben, fagt

bet ©atbfenfpiegel. @8 war bieS inbe§ feine 6igent^um8*

gemeinft^aft, fonbern nut eine SBirt^fd^aftSgemeinfc^aft, bie

nad^ Sluflöfung bet @^e butd^ SRitdEfaH be8 6igent^um8 an

bie ©eite, Bon iteld^et e8 ^etrü^tte, i^t ®nbe emid^te.

6tft fpätet enhnidEelte fid^ ^ietauS bie an nieten Dtten gültige

©ütetgemeinfd^aft in ben mannigfaltigften formen, ©etabe in

biefet aSejiel^ung bet nermögenSred^tlid^en ®et^ältniffe ^aben bie
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SMtiften befl SRittelolterö burd& (Sinfü^rung be« tomijc^cn 5Red^t8

om meiftcn geifinbigt. ®enn baffelbe ftanb »otjugStBeife in biefet

flaterie mit ben beutidben Slnf^auungen im greOften ßontrajt,

onb bet SBibetftanb, ben e8 im beutfdben 93olfe fanb, jeigt jt(^

in ben oielen ^articularrecbten, meli^e im größten 35eutf(^«

lanbS, aber leibet nic^t übetaQ unb nid^t gleidbformig, tjtactif^

geblieben pnb.

®ie SBemaltung beö beibetfeitigen SScrmögenö ftonb bem

?Kanne ju, et batte e8 in feiner ©emete, bie Wtaw aber b“tte

fraft eigenen SRedbt8 bie engere ^auSwirtbfdbaft gu beforgen. ®ie

war in Solge banon gu allen bagu etfotbetli^en Üluegaben be»

fugt unb batte au(b ba8 ©efinbe nnjunebmen. 9118 3eidben beffen

führte fle bie ©dblüffel unb f^on bei bet Jrauung8feierlid)feit,

als ©taut, etfdbien ftc mit folgen gefdbmiicft. 9Jtag au(b bet

Umftanb, ba§ bie ^ou ©dblüffelttägetin be8 5Jlanne8 war, neben*

bei batauf bingemiefen haben, ba§ fie ficb in beffen Dienft unb

©emalt begeben batte, toie nach altruffifdbem fRecbt Semanb, bet

ficb ©cblüffel anbanb, ein Änedbt warb, fo jeugte bodb bet gange

bei bet ,i^eimfübtung entfaltete ^omp »on bet hoben ffiutbigung

bet grau. 2)et fUlann wollte fie al8 feine fünftige ©eneffin

Bct allem ©olt ehren, bet ©ater unb feine gange Sippe fie aber

aoeb geehrt feben. Sie ftanb namlidb bi8 babin unter bet »et*

ttanbtfcbaftlicben gütfotge bet gangen gamilie, bie benn auch bei

bet 3nnigfeit be8 gamilienleben8 in8gefammt an ihrem ©cbidtfal

Sntereffe nahm, bei ©erbeiratbungen bet Jodbter gefragt würbe

nnb biefen auch nadbbor noch febü^enb unb fütfotgenb gut

Seite ftanb.

Slbet nicht nur bie ©etwanbten, ba8 gange ©elf hielt ©dbu^

bet grauen für Pflicht eine8 3eben. ©etlebung einer grau war

nach baitifdbem unb alamannifchem ©efeb mit bet hoppelten,

nach ftänhfdbem Siecht mit bet bteifadben ©ufee, wie biefenige
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eines 9KanneS bebtest, ebenfo na^ lonjobatbifc^em (mit 900

©d^iClinsen). S)ie grauen genoffen, wie bet ©ad?fenfpiegel fogt,

alle Sage unb alle Seit an intern 8eibe unb @ute griebe.

©elbft bie ©trafen, weldie gegen grauen erfannt würben,

geugen oon ber Sldjtung, bie man i^nen gellte. 3m alten Oie(^t,

fo lange bie ©trafen in ^rioatbufeen beftanbeu, war bieS weniger

bemerfbar; alS aber bie öffentlid)en ©trafen immer me^r in üln»

wenbung famen, uiiterfcbieb man ni(^t in ber Söeurtljeilung bet

©trafbarleit, wo^l aber in ber ©trafart. gür id)were SSerbred^en

würbe ftatt auf (?rl)ängen auf lebenbig Begraben, ftatt auf Jpin*

vidjtung mit bem ©d}wert auf Berbrennen ober (yrträufen er»

lannt. SDer Berwurf einer mit bem ©ruubfa^ beS gleichen

Oieebtö nidit oereinbarlid)en Begünftiguug Idfet fid} bif^niJdj gewi^

nid)t crljebeu, eine Oiüdfidit lag aber bod) bavin.

©agegen fönute mau in einer anberen Beftimmung eine Uu»

geredjtigfeit finben, nämlicb barin, ba§ Söeiber, weldjc mit ein»

anber raufen ober fid} gar oerwuuben, geftraft werben, 93iänner

bagegen, welche baS OJleidje t^un, uid}t. Ültlcin im ©ruube ge»

nommen geugt eS bod) nur, wie ocrle^t fid} ber ©eutfe^e füllte

burib .!f)nnblungen, weldie feiner ibealen Ülnfd’auung oon ber

SBütbe ber grauen fo fclji guwiber liefen, unb e§ leud}tet bieS

namentlid) barauö ^eronr, ba^ öffentlid}e ©irnen oon jener

©trafanbrobung nid)t betroffen würben. — ©ie galjllofen Be»

ftimmungen gegen einen uufittli^en Sebenßwanbel übergel)e i(^ unb

erwähne nur eine au8 bem ©itbmarfebeu üaubredjt ccm 3abre

1447, weil fie bie weitgebenbfte ift. ©ie lautet: 3ft ein lofeS

äöeib ba, um berenwillen man^er 9D7ann feine Blide nieber*

fcblagen mufe, unb i^re BlutSfreunbe ober wer eS fonft wäre,

erfdjlügen fie, fo feilen fie bamit Weber griebenSbrücbe nod) Bufee

oerbroeben haben. 'Jluch für ein ©tuprum finb fd^were ©trafen,

felbft SobeSftrafe angebrobt, für ein violentum fegat (im ©a^fen»
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fpiegel) bte SSernid^lunä aHeS gebenben, aaä bet bem Sßerbre^en

jugejen tuat. 21ebnli(^ bcftimmt bag griepfd^e Ote^t: SBemt ein

ßntfüljrct mit bet ßntfü^rten au8 bem ^>au{e in ein anbereS,

Den biefem 3U einem brüten unb non l)iet jur Äird^e flo^, fo

l'eQ bet Otiebter bie brei .^äufer Derbrennen, bie Äirdbe etbretben

nnb ben JRänbet ^erauSne^men.

:©efcnber8 beaüufticjt unb beiiidfidjtigt bag Dtedbt bie S55öd^=

netinnen. @c Reifet eg 3 . 53.: Söenn Semanb 3U $erren=5Dienft

aug märe, ba| er SJJü^lfteine faljren feilte unb untermeng

33ctfd)aft friejte, ba^ feine grau iug äiiubbctt gefemmen fei, feil

et alebalb bie ^'ferbe abfpannen uub nadb äpaug 3iel)en unb feiner

Äinbbetterin ctroag 3U ®utc tl}un, bafe fie it;m feinen jungen

Säuern befto beffer fangen unb er3ict)en fenue. — 5n einem

Äinbbettljaug burften fd^ulbigc 3inSl)ü^i'er nidü eingefovbert,

fenbern mußten, nacl)beni i^ueu bet ©rljebcr bie Äe<.'fc ab»

gefebuitten ^atte, bet grau 3ur ©ijeife gelaffen merben. 5lad^

Sübinger 5Balbred)t burfte jeber geferftete DJbaun (fDiärfer), bem

ein Äinb geboren mürbe, .^dg aug bem ©albe Ijdcn unb gtrar

bei einet Sedbter einen unb bei einem ©ebu grcei 5i>agen Doil,

aue beffen Grlög er feiner grau Sßeiu unb fcljcn 53rob fanfeu

füllte. — Gine anbere IBeftimmung fagt: ©0 eine grau eineg

^inbeg genäse, unb i^r SDienftbote tarne in eineg SBirtl)g ober

Srebbärferg J^aug unb begehrte SGBcin ober SBrob, eg fei 3;ng ober

Dlacbt, fo feil ber 5Öirtl) gebotfam fein, il)t Süein uub S3rob gu

geben; motlt’ er aber fd^eg nicht tbun, fo mag bet ©de Söein

unb Stob felbet nehmen unb fo Diel @elb, alg barum gehört,

auf bag ga§ legen unb liegen laffeu unb bamit nidht gefrenelt

haben.

Sei bem Serhältni§, in welchem bie grau gu ihrem ÜJlanne

flanb, ift eg erflärli^, bafe ihi audh ihren Äinbern gegenüber

eine mütbige Stellung eingeräuint mar. Sie hatte einen wefent«
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lid^en 6influ§ unb eine gewichtige ©titmne bei beren ©rgiehung,

boö Sü^tigungörecht «nb Slniptuch auf ©ebotfam unb ©btf«tcbt

SBeniger erftculicb, aber unglei^ interelfanter ift boö, waö

unö übet bie untergeorbnete Stellung bet ^auen bei ben alten

IDeutfcben befannt ift.

5Bie fdbon oben erwähnt, lag bei ben einjelnen ©emeinben,

in fo weit bieö bet 9latut bet ©adhe nad) fein Icnnte, bie

SBabtung oDet ©taatö» unb ©emeinbc»5ntereffen. 3?ei ben

93oIf§»ctfamni(ungen betfelben bitten abet nut bie fteien, webt»

fähigen, mit ©tunbbefib angefcffenen fDlitgliebetSib unb Stimme.

Diefe bilbeten 8uglci(h baö .^eet. fUtitglieb bet SSoIföoetfamm»

lung unb Stieget wat ibentifch. 3n gleichet Seife wahrten bie

webtfäbigen fUlitgliebet einet Familie im weiteten Sinn, bet

Sippe, bie Sntereffen, weldbe fie inögefammt obet einen einjelnen

fSngebötigen betübtten. 35ieö machte fich namentlidb geltenb in

bet SBetttetung not ©ericht unb in bet SBluttache. @ö galt

nämlich alö obetftet SRechtögtunbfa^, bah ©emeinbe ^eben

ju betrf^en b®l>e- SBer eine Untbat beging, btadb benfelben, et

Wutbe ftiebloö unb rechtloö, unb Sache bet Familie beöjenigen,

gegen welchen bie 2bat begangen wotben, war eö, bie SRache ju

Bolljieben. ©ö fam feboch fchon febt ftübe auf, bah ^b“t

butch ^>ingabe an ©elb unb ©ut gefübnt wetben lonnte. 3>et

Jbätet bemfltbigte fich bamit unb »etfobnte ben 33eleibigten.

JDiefeö gut SBuhe .^ingegebene nannte man Sergelb. Seine

©rohe wutbe SSnfangö wohl no^ ben tbatfäcblichen fßetbältniffen

beö SSerlehten unb beö SSetlehetö butch Uebereinlunft beftimmt,

fpätet abet gefehlich itn SSotauö nadb bet fSrt bet 33etle|ung unb

bem Stanb, ©efchlecht unb Slltet bet »erlebten ?)etfon ein füt

allemal geregelt, fo bah babutch bie ?)tioottadbe abgefchafft, ba»

gegen bie gange Familie beö $böterö füt bie ©nttichtung beö

Setgelbö »erbaftet wat. — Sei folchen Setbältniffen wat cö
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natürlich, ba^ ade biejenigen ^a(onen, votli)t webet in ben

Betfammlungen, noc^ in bet Familie bie eiwd^nten Oiec^te unb

f)fli(^ten üben fonnten, einetfeitä von ben bagu ^efd^igten 0(bu^

anjufprecben Ratten, anbererfeitd aber in eine abhängige, unter«

geotbnete Stellung geriet^en. 3ebe un{elbftänbige ^etfon mu^te

in bem S(^u^ eined ünbeten [te^en unb biejed ©cbu^« unb

SettTetungd'-93ei^ältni^ ^ie^ mondium. @)rimm {ommt

bieied 9Bort von bem notbifc^en munt = .^anb, na^ ^jlnbein von

9Runb, ^autjtfäcblicb barauf geftü^t, ba^ bet ^önigdftiebe im

SRittelaltet mit os ober semo regis überfe^t wirb. @^e ic^ nun

anf bad mundium einge^e, welcbed bem 9)ianue übet feine Stau

juftanb, mu^ iicj bie älorftufen beffelbeu: bad mundium, melc^ed

bem SBatet ober bem näc^ften Sc^mettmagen (näc^ften münn«

li^en SSetmanbten von bet SSatetfeite) übet bie ^nber unb baS«

jenige, melt^ed benfelben übet unvet^eitat^ete Siauenjimmet 3U«

jtanb, in S3ettacbt gieren.

<Dad mundium übet bie jtinbet umfaßt bad diec^t bet 3ü(^«

tigung unb bet @rgie^ung, in alter Seit aber audb bag Siecht,

übet 8eib unb 8eben bet Äinbet gu verfügen. 3)et 33atet ^atte

bei bet @ebutt eined jtinbeb etft gu entfc^eiben, ob baffelbe am

^eben bleiben ober auSgefe^t werben foUe. SDaö dieugebotene

blieb auf bet 6rbe liegen, bU et fitf) batübet etflärt '^atte unb

a, wenn er fi(^ für fein Seben entfc^ieb, auf^ob ober auf^eben

liefe, (9iac^ ©rimm fommt ba^et bet 9iame „J^ebamme", a'^b.

hevanna). 9iac^ günftiget ©ntfcbeibung würbe baö Jtinb mit

©affet befprengt unb i^m ein diamen beigelegt. 35aS diecbt bet

SuSfe^uug ^atte inbeffen bet SSater nur unmittelbar nac^ bet

©eburt, et^e eö mit SQaffet befprengt war unb e^e ed itgenb etwas

genoffen ^atte. @in Stopfen dlUlcb ober;|ponig rettete il^m baS

ütben. Spätere SluSfe^uug war ÜJiorb. Selbftverftänblic^ würbe

»on biefem Diec^te nur feiten unb nur auS brfonbeten ©tünben
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©ebtauc^ gemacht. 68 gehören balji« ÜKi^geftaltung be8 -RinbeS,

gro^e Slrmut^ bet 6Itern unb cor Slllem Slberglaubeit, bet an

bte ©ebutt beS ÄinbeS bte Sefütd^tung eines Unglütfö fnü^^ftc.

SBtt finben baö ©letc^e in bet ©efd^id^te, in Sagen unb ©it!^=

tungen aßet SBoIfet. ÜJian braucht nut an SntnS unb Debi^juS

gu etinnetn. ©8 ift natütlicb, bafe mit 6infü^tung beS G^tiften«

t^umS bie ^inberauSfe^ung »erboten njutbe. ©ine notn»egii(^e

Äitcben»etotbnung fanb fid^ abet nod) »etanlaßt, jenes Sßetbot

and) auSbtüdlid) auf ÜJii^gebutten „njenn bie SBaben »otne finb

obet bie Singen im SRatfen fi^en" auSjube^nen. ßlut wenn baS

Äinb fein menfd^lic^eS .£)autJt unb feine SJienfc^enftimme ^tte,

foße man eS jut Äird^e btingen unb bem ^rieftet anljeim fteßen,

ob et e8 taufen woße. IDann foße man ein ©rab auf bem

Äir^^of gtctben, baS Äinb ^ineinlegen, baS ©tab jubeden, am

beften mit einem flachen Stein, fo ba^ webet bie ^unbe, noc^

bie fRaben bagu fommen fönnten unb feine ©tbe batauf wetfen,

bis eS tobt fei.

©et SSatet fonnte auc^ baS Äinb in Äned^tfc^aft »etfaufen,

wenn and^ nut auS ttiftigen ©tünben. So ^aben, wie unS

©acituS etjä^lt, bie alten ^tiefen, als fie feine SBettljgegenftänbe

3ut ©nttid^tung beS ben ßfömern fd)ulbigen ©tibutS me^t bc=

fa|en, i^te Stauen unb Äinbet an Sa^lungSftatt ^ingegeben unb

no(^ ein Capitulare Ä'atl’S beS Äa^len auS bem Sa^te 8G4 tebet

üom Sßetfauf fteiet Sö^nc auS Sltmut^ ober jur Seit einer

j^ungetSnot^. ©eilet »on ÄaifetSjjetg fagt in feiner Slb^anblung,

wie ein Kaufmann fein foß: ©et 33ater in .^ungerSnot^ mag

ben So^n »etfaufen unb fonft nic^t, bie fUintter mag ben ©o^n

nic^t »etfaufen, fie leib’ .junger obet nid^t. — ßlod^ bet Sd^waben«

fpiegel fagt (c. 357): Unde ist daz ein man ein kind ver-

kouffet durch ehafte not, daz tut er wol mit rehte. — Stufet*

bem fam ein Sßetfauf bet Äinbet in bet SSeife »or, ba§ fie in
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baä mundiam eineä 9lnbeten übergingen, nömlidb bei bet Slbcption

unb — »ODon nnten weiter bie 9iebe fein wirb — bei bet 23er»

beiratbung ber 2öcbter.

^)atte bie Äircbe, wie natürlidj, gegen ben 23erfanf bet

Äinbet in Änecbtfcbaft gewirft, fo fa§te fie al8 einen foicben bodb

nitbt baS ,g)ingeben in ein Älofter anf. SIDein bem traten bie

twltlicben ©efe^e bemmenb entgegen, inbem fie bafiir Triften nnb

Sebingnngen beftimmten. @o war nadb ben ©oßlatet etatnten

au8 bem 14. Sab^^w^bert bie ©inwillignng be8 SRatbS etforbetlidb

irab jroar fo nnetl5§lic!b, ba§ bie 9licbtbea(btnng biefer 23orfcbrift

mit Sobeßftrafe bebrobt war.

SBon bem ©rnnbfa^ anSgebcnb, ba§ bet SJJinberjäbrige ab»

feint banblungßnnfäbig fei, b^tte bet 23otmnnb ibn in allen

33ejiebnngen nnb nadb aß«« ©eiten ju nettreten, inSbefonbete in

Berm5gen8tecbtli(bet ^ejiebnng alle etfotbetlidben ,^anblungen anö

eigener 3Jta^tnonfommenbeit Dotgnnebmen. 23ermogen8tedbtIicbct

fJlatut waten amb bie 23ergeben, weldbe gegen ben 5)iinbet»

jibiigen, wie biejenigen, weldbe oon ibm cetübt wntben, fo lange

biefelben mit S8n§en gefübnt werben fonnten nnb mn^ten. ®er

SScrmnnb ba^e biefelben für ben SJlünbel anjnfftedben tefp. anS

beffen 'Vermögen jn leiften. 3lnbet8 wntbe e8, al8 bet ©taat

bie 23eftrafnng bet 23etgeben aßein in bie ,^anb nahm. 2Son

ba an wntbe nntetfdbieben, wie bie8 no(b bei nn8 bet gatl ift,

ob bet 3Jlinbetiäbtige mit Untetf(beibnng8gabe gebanbelt habe,

ober nidbt. fRacb altem lübifdbem Oiedbt foB, nm biefc§tage gu

entfdbeiben, bet 0iidbter, wenn ein Äinb nnter 12 Sabren ein

anbeteS Äinb getobtet bat, jenem ein Pfennig unb ein SÄpfel »ot»

gebalten werben, ©reift e8 nadb bem Slpfel, bann foß e8 wegen

feinet Äinbbeit entf(bulbigt fein
,

greift e8 aber nadb bem Pfennig,

bann mu§ e8 fein IRedbt ftebn.

SSann ba8 mundinm übet bie ^inbet enbigte, ift nidbt ein»
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fa^ bui(^ Eingabe einet SUtetSga^I gu beftimmen. 3n dlteftec

Seit fc^eint bied gang non bet inbioibuellen föiperlici^en unb

geiftigen Sludbilbung abge^angen ju ^aben unb bei ber@infa(^«

^eit aQet SBeT^ältnifje fc^on in fe^r frühem Üllter eingetreten gu

fein. iDann aber finben fi(^ i>i SSoIfdrec^ten nui IBeftim»

tnungen, nadb »elci^en bag jl'inb mit einem gemiffen 9ltet

bie Sefugni^ gu felbftänbigem .jpanbeln nac^ einet beftimmten

(Richtung ^in et^ielt, md^tenb e@ nach anbeten Siic^tungen ^in

Idnget befc^tdnft blieb. @ine fc^on toeitge^enbe ^anblungS-

fd^igfeit, g. 33. biejenige, not ©etid^t jelbft aufgutteten, fofetn

bem ni(^t bad ©efc^lec^t entgegen [tanb, etlangte bad Jtinb

nad) ben StammeStec^ten mit bem 12. obet 15. Sa^te. 9Rit

bet 3lubbilbung beb Siec^td» unb StaatSlebenS unb bem 33et>

fdbminben bet alten ©infac^^eit bet Sebendoer^dltnifle abet mürbe

bet 0eginu bet ^anblungSfdbigfeit immet meitet l^inauS ge«

fc^oben, allein big gu unfetn Sagen in ben oetfd^iebenen Siedete«

gebieten oerjdjieben. — SJlit bem Seitpunft, mo bem Äinbe

.^anblungSfd^igfeit guetfannt mürbe, cnbigte inbeffen noc^ nid^t

bie »dtetlidje ©emalt — melc^e oielme^t jo lange fortbauette,

als ba8 Äiub in bet ^dußlit^en ©emeinfdjaft blieb — mo^l aber

begüglic^ bet Knaben ba8 mundium.

33cgügli(^ bet Sodjter bagegen — unb bamit ge^e i(^ gum

mundium übet unoer^eirat^ete ?irauengimmet über — galt bet

auß i^rer J^filfSbebürftigfeit ^ergeleitete ©runbfa^, ba§ fie nic^t

o^ue einen 33e|dbü^et bleiben fonnten. 33aß mundium über fie

blieb beßljalb bcjtcben. Slllein mdljrenb bei ben SDlinberjd^tigen

bie ^aublungßfä^igfeit ooUftänbig aufgehoben mar, unterlag fie

bei gvo^jährtgen Srauengimmern nur nad) ben oetjchiebenen

9ied)teu uub Seite« mehr ober meniger mejentlichen Sefihrdn»

lungen.

S)er fDiuubmalb h«tte gundchft bie 33etmaltung beß 33et«

(120)

Digilized by Google



17

wßgtn« bet ÜRünbel unb bie Sertretung berfdben nai^ au§en,

«amentlicb ©eri^t. @fi geigte fid^ tnbejfen fd^on frfi^e eine

^ittoirfung jener, bie immer me|entli(ber unb gule^t gut ^au^t*

jac^e uarb, fo ba§ bie Sl^ätigfeit beS Sormunbe nur gu einer

Seiftanbleiftung unb ©onfendert^eilung ^etabfanf.

^inpibtlicb ber ?)etfon bet ÜJlunbel »or baS eingreifenbjite

fHtäft bed ^unbmalbfi, aifo gunäcbft bed S3ater8, ba§ et fte einem

SRanne und} feinet SSJa^I gut Stau geben tonnte, menn ficb aud^

j^on frübe bet ©tunbfab auSbilbete, ba^ bieS nid^t miber ben

SBiDen jener gej<beben bütfe. S)et @bcf<bli<liung ootauS ging

ein Vertrag gmiftben bem Sräutigam unb bem SRunbmalb, burdb

oelcben ein oon ©rfterem an Se^teren gu begablenber ^reid oet»

obrebet unb oon ben ®et»anbten jenes oetbürgt »utbe. SBie

nun biefeS SBcttragSoerbältnib unb bet babei bebungene ^teiö

te(btli(b aufgufafjen fei, barübet betrfcbt ©tteit. ©idjct ift, ba§

baS mnndium nicht nur ibeeDe, fonbetn auch materielle fRed^te

re^jtäfentirte. 5Det SDHunbmalb b“tte bei allen SBeleibigungen unb

SSetle^ungen, bie feinem ©chü^Iing gugefügt mutben, ben Sn«

fptuch auf baS üBetgelb unb au^etbem, menn au^ nicht bitect

in feinet (Sigenfcbaft alS SRunbtoalb, bo^ beSholb, meil alS folget

ber ndchfte @tbe berufen war, ©rbredbte an baS SBetmßgen ber

^ünbel. S)iefe fRechte mären ihm oerloren gegangen, menn bie

ORünbel butch bie ©h® ““8 ber »ätcrlichen B^tnilie in biejenige

fceS 3RonneS unb in baS muncJium biefeS getreten märe. 6t

behielt beöhalb baS mundium unb ermarb eS auch “ber bie Äinbet

bet ÜRünbel, menn fein ^reiS »erabrebet unb entrichtet mar. 6t

hatte ferner, fobalb bie grau ober einS ihrer Äinbet oorhct

ftaiben, baS ffiergelb bafür angufptechen, für bie grau baffelbc,

mie bei einem stupmm. 9iach alamannifcbem, bairifdhem unb

fränfifchem IRecht hatte et fogat bie Sefugnih, bie 6he, menn

et nicht in biefelbe eingemilligt unb baS mundium ni^t übet»
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tragen ^atte, nad^ Selteben wiebet aufjulö|en unb nad^ anberen

@e[e^en wenigftenS bie, eine 93u^e (@om))ofUion) ju forbem,

toelt^e in einem ORe^rfacben bed i^m gebü^renben ^leifed be»

flanb. 9la(b bet lex Angl, et Wenn, »nlot in foldbem gaUe

bie Brau i^r gangeS Sßermögen, nach ber lex WisigotL unb einer

lex Lintprandii i^ren geje^Iicben @Tban[prudb an badSSermögen

i^ret SSermanbten. X)amit ftimmen audb noch bie @tatnten be$

9RitteIaIter8 nollfommen überein. 91a^ iSlänbifdbem (Recbt mürbe

ber 93räutigam, ber fidb ebne @inmiQigung beS iBormunbS ber

93raut nerlobt «uf Eintrag bie[e8 oerbannt, menn et ni<bt

bur^ @ibe8belfer bemeifen fonnte, ba§ er benjenigen, mel(bet bie

SSerlobung ooOgogen batte, für ben baju Sereebtigten gebalten

habe. (Sntfdbdbigung mu§te er aber audb in biefem $aQe bem

redbten 33otmunb leiften. — @8 fragt nun, ob ber an ben

SRunbmalb be^ablte $rei8 nur eine @nt|dbäbigung für bie ibm

entgebenben 93ermögen8re<bte ober ein ^aufprei8 für ba8 ibm

überlaffene mondinm ober ein .^aufpreid für bie ^au felbft mar.

3db mup nun gefteben, mir macht e8 ben (Sinbrud, al8 beur«

tbeilten bie SSertbeibiger bet gmei erften iSnficbten bie SSerbüit*

niffe — unferet fe^igen pttlicben Slnfcbauung entfpre^enb — gu

ibeell unb idb lann auf bie @efabr bin, ber 3mpietät gejieben gu

metben, ni^t umbin, meinen Sotfabten bie ©efübUopgfeit gu

imputiren, bap fic ihre Slödbter felbft an ihre gutünpigen @b«*

mannet »erlauft haben. (Sie finb mobt ni^t beffer gemefen, oI8

aöe anberen Sßölfet auf ihrer niebrigften Gulturftufe. Sei aQcn

pnben mir baS lobten oIter8f^madber ©reife, ba8 9lu8feben unb

Serfaufen »on Äinbetn, baS Sebaubeln bet grauen unb Äinber

al8 Sachen al8 etmad »oQfommen @ilaubte8 ober menigftenä

bureb 91otb»erbältniffe ©ntfchulbigteö. ©arum foQten bie alten

SJeutfehen ba nidbt, menn fie ihre Slöcbter gut @be gaben, bic8

ol8 Äauf bebanbelt haben? ©enug, bap bie ^jdrten, meldhe 3(u8»
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i^rer nieberen 6ultur »aren, butdb bte oben ctroä^nten

aottonalcn Anlagen unb @^arafter3Üge fe^r gemilbect »urben unb

in ber äBtrflidbfeit halb Raren ©efe^et«

andfprücbe, nach uelcben bet 3Rann bie Stau fauft, laffen m.

!erae anbeie S)eutung ju. 3(^ fübre nur einige an:

®in @efe^ 2letelbittb9 »on 6nglanb (560—616) fagt: SBenn

ein gtciet bei eine« freien SDianne« grau liegt, erfoufe er fie mit

ihrem SBergelbe unb ermetbe eine anbete §rau au« feinem eigenen

Sermbgen unb bringe fie i^m

@in @efe^ 3nc’8 non @nglanb (688—727)

bnn 9aQ, menn 3emanb ein SBeib lauft unb bet j^aufprei« ni^t

gegahlt wirb.

Lex Borgimd. (oon @)unbobalb 470—516) fagt 34.2: Si

qms uxorem suam sine causa dimiserit, inferat ei altenun

taotum, quantum pro pretio ipsius dederat.

Lex. Wisigoth. (»on J^önig dieccateb I. 586

—

601) in. 47

:

. . ille preüam det parentibos, qoantum parentes puellae velint.

Lex. Saxonum (oon Äart b. @r. 802):

VL 1. Uxorem ducturus CCC. sol. det parentibus ejus.

VII. 3. Qui viduam ducere vult, offerat tutori pretium

emtoris ejus, hoc est sol. CCC.

Ib: Lite fegis hceat uxorem emere ubicunque voluerit.

9lodb im Sabre 1249 lommt in einem Sßertrag jwifcben

bem beutfcben Drben unb ben ^teu|en bie SSemerfung oot:

Cum enim pater aliquam uxorem de pecunia communi sibi

et filio emerat, hactenus servaverunt, ut mortuo patre uxor

ejus ad iUium devolveretur sicut aUa hereditas de bonis com-

nmnibus comparata.

3m 14. unb 15. Sabrbunbert war bet 9(u8btucE „ein SBeib

laufen", ganj allgemein unb, ba ficb bie urfptünglidbe SBebeutung

tetiBijeht batte, BcHIcmmen gleicbbebeutenb mit „beiratbeh" ge=

2* (W3)
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ttotben, tote man auc^ umgefe^rt fagte: „einen SRann taufen."

@0 l^et|t ed in bet 6^toniI bet @tabt Himburg an bet Sa^n,

non @tabtfd^teiber So^anneS ©enSbein in ben Sagten 1336 bit

1402 »erfaßt, in § 162: „3u betfelbigen Seit (1380) gefcba^ ju

Sinq)urg eine@a(f|e, beten man juBimputg nic^t me^t gelegen l^atte,

nocfi gefrepffet, bag Semanb inbencflid^en mdte, aifo ba^ eine

nietfäitige ^eilige @^ef(^afft gefdfia^e. Unb bad wat aIfo: @0

mat ein SBo^Igebo^rner 3Rann, bet ^ieffe ^e§ ^einti^ non

Staffel, unb bet ^atte brep junge ©ö^ne. Unb uat in bet Seit

gu 8inq>utg eine Surgetin, bie uat eine SBittue, bie uat eine0

©d^Sffen Solltet, bet ^teffe Sodann So^e, unb fie ^ieffe ©tet^e,

unb ^atte fie btep junge Söd^tet. Unb griffen bie 91^t gufammen

gu bet ^eiligen @^e, aifo ba§ ^eintid^ lauffte ©tet^en, unb bie

btep jungen jtnaben faufften bie btep ©efd^uiftetten gu bet ^ei«

ligen @^e." gernet in § 165: „Anno 1386 tarn gen Simpuig

bie ©bie ^au .^ilbegatb non ©atuetben, unb ^atte gefaufft ben

©bien Sundet Sodann ^ertn gu Simpurg unb uatb ^enli^ gu

.^au| gefegt, al0 i^r uo^l gegiemte." 3n gleicher SBeife lommt

ber auäbtud not in §§ 2, 3, 5, 54, 57, 92, 165, 167, 182. —
^öglidfi, ba^ felbft ba0 SBott „^eurat^" auf ben utfprünglicben

©^atattet be0 lBetttag0 ^inbeutet, inbem e0 eine SSetuanbtf^aft

mit „feuern" nenät^, uennglei^ biefe0, fo ueit- fid^ feine Se»

beutung gutüd netfolgeu läfet, nic^t eigentlich» mit „taufen", fon»

betn mit „miet^en" ibentif^ ift.

3uf bie alte 93ebeutung non taufen nehmen noc^ ©^iQei

unb ©öl^e Segug. 3euet fagt in feinet Slnt^ologie:

®er freite, tauft’ fein SBeib fuf) fonft,

Sept Iriegt man eine Stau umfonft

cm)
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imb Septem:

@oIb lauft btt 0timme gio§er Raufen,

jtrin einjtg enoiibt eS bir;

uillft bu bir ein iDläb^n taufen,

00 ge^ unb gieb bi(^ felbft baffir.

2:aciiu8 enoä^nt nic^t aufibtüdli^, ba§ bei ben @ermaneit

ber ^raufauf äblic^ fei, abet, bag bei bet SSeil^eiTat^ung

jimcti boves, frenatos eqaas et scutom com framea gladioqne

gegeben toütben. 3n biefen ®egenftänben fönnen wir wo^l nur

SBert^obfecte etbliden, bie an ©elbeflftatt bingegeben würben unb

gwar an ben fUlunbwalb, ba fie bo(b ber 9Irt finb, ba^ fie ber

jungen ^an webet jnm SSetgnügen noch jum ©cbmud gereiften.

äBenn flacitud biefe @aben aie fomboiifcbe fünbeutung ber

ffiicbtigleit bed @bsbunbed unb ber übernommenen $fli(bten an«

pebt, fo wiberffjtitbt bem wobl ber bet ©pmbole, weldbc

@mf)finbungen unb SSerbültniffe aOegorif^ anbeuten follen, bie

aUen J^faffen be8 SSolIed gemeinfam finb unb barum überaQ

einen gleidbmä§igen üluSbtud verlangen. IDenn eine natürlicbe

Solge bi^Don ifl, bab bie ©^mbole einen bebeutenben SBertb

webet ju b<t^en brautben, noch b^ben bürfen, fonbem 3ebermann

Iei(bt gu @ebot fteben muffen, wa8 fi^ bodb von einem 3odb

Dcbfen, einem aufgejäumten ?)fetb u.
f. w. nidbt fagen labt.

SBot nun ber ^rei8, ber fDiunbfcbab, begablt, fo würbe bo8

mundium übet bie $rau burdb ibten fDlunbwalb bem fIRanne vor

bet äSoIfSvetfammlung, bem 9üng, an öffentlidber ©eridbtSftütie,

im mallum — habet bet fRame ©emabl — übergeben unb bie

Stau felbft trabirt. ©o b<i§t e8 in bet @ubrun:

Do biez man Ortrunen zuo dem ringe gan

ünd ouch frouven Hilburg die maget wol getan.

in ben fRibelungen bei ber Verlobung ©iegfriebd mit

T. 568;
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Man hiez bi zao ein ander an dem ringe

man vragte si ob si wolde den yil waetlichen man.

imb bei bet SSetlobung ©ifel^et'S mit Stübiger'd 2:o(^tet v. 1621:

Do hiez man si beide stan an einen rinc

nach gewonheite.

unb im ^o^engtin bei beffen SSetlobung mit @lfa:

Da mite gingens in den rinc sie beide mit einander.

2)amit ttot bie 6^e gefdblofTett. SBa8 nad^ germanifd^et ?Ret^t8*

anfid^t nod^ jur SSoQjie^ung nöt^ig mat, gehört nic^t ^iei^et.

9Jlit bei fortfdbreitenben ©ultut unb iuSbeionbete bet @iu«

fü^tung beS ^^tifient^ume unb bem immet mad^fenben @influ§

bet ^itd^e mat eS unuetttäglid^
,

bie gtau noch fetnet^in alS

@adbe }u be^anbetn. @S mutbe oielme^r @ebtaud^, ba^ bei

ÜRunbmalb bad .^aufgeib niibt mc^t füt fid^ bebielt, fonbetn [einet

SRünbel a(e SBittmenoetfotgung jumanbte. SOein ni^t nut bie

Benennung aö Äauf mutbe, mie oben bemetft, uod^ lange bei«

bemalten, fonbetn aud^ bie gotm eineS folgen gema^tt. Slnfangfl

mutbe baS, maö bet Stäutigam ^ingab, au^ menn eS bet 50lunb«

malb bet Staut jufommen lie§, immet nodb als ^auf^teiS be<

^anbelt. 9118 ed abet ftets mel^t unb mebt bie 9iatui einet SBittmen«

»etfotgung annabm, ja audb »on bem Stäutigam bitect bet Staut

auSgefe^t mutbe, ttat an feine (SteQe jut Ülufiedbtbattung be8

^bataftetS be8 SetlöbniffeS al8 eineS Äauf8 ein fpmboltfcbei, ein

<Sdbeinf)tei8 unb bie ^tebe, meidbe ja übetaQ bie eingebutgetten

@ebtäudbe betbnif^ei 3tit nidbt unbebingt neimaif, fonbetn fie

nut ibien 8ebten accommobirte, fugte fidb audb b'crin. — 9ia(b

ftSnüfebem SReebt mutben, mie ©legot dou $out8 (544—595)

bezeugt, Setlöbniffe per tres solidos et denarium, mel(be bet

Siöutigam bem Sogt bet Staut geben mu§te, gefcbloffen, unb

bo8 falifdbe ©efe^ fe^t @Ieidbe8 al8 befannt notau8. S^aib

friefifdben ©efe^en mu§te bet Siäutigam einet 3«ngfet ibtem
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Soraunb 2 ©^illing, bet einet SBittwe 29RatI weniget 4 Pfennig

erlegen. 93et ben Songobatben vetttat bte ©teile baaten @eIbeS

ein ^elgmantel, crosna valens XX solides (ba^et Äütftbnet).

IRa(b einet f&lnijcben SSetlobungefotmel auS bem 14. 3a^tbunbeti

foQ bet 93täutigam bem feitbetigen ÜJlunbmalb ein feiben

mit brei Sornefdben (ÜRünjen non Joutfl) in baö Judb ein»

gebunben geben unb bie I3taut batnadb geftagt metben, ob fie

ben 93räutigam hoben »olle jju ihrem mumber(muntporo=9Runb»

ttalb). 3lehnli(h war bet ©ebrau^ in ben 9iiebetlanben, »ono(h

bet Bräutigam bet Staut ben STrauhfennig in ein Such gewidelt

gab mit bem ©ptudh: Wotte, sa wotte, dar beste dij knotte;

wotte's neat dwaen, dann kanste im wier }aen. ©ogat uo^

ouS bem 3ahte 1592 finbet fich ein ^atochiale beS ©tgbifchofS

@tnft non ^öln für bie IDiöcefe 8ömen, na^ welchem fidh bet

^rieftet einen IRing unb brei ÜJiüngen geben leiht, bie er bann

bet ©raut behänbigt. SBit jehen h*ct al8 9lu8fluh bet 8ehte,

bah bie .Kirche bie allgemeine ©ormünbettn fei, ben ^rieftet an

bie ©teile be0 SJlunbmalbg getreten. — Siuch bei nielen anberen

^Ritualien laffen fich Slnbeutungen an ben ©tautfauf nachweifen.

3)et fRing, weichet je^t bei ©etlobungen eine Oiolle fpielt,

ift ni^t heutigen Urfprungg, fonbetn non bet Äirche in Sin»

lehnung an ben tömifAen annulus pronubus abohtirt unb ein»

geführt, gunöchft ober in bet gotm, bah «r ol8 SBerthgegenftanb

bem fnmboUf^en Kaufpreis, welchen bet ©röutigam bem fOlunb»

Walb ju geben hotte, beigefügt würbe. (Stft mit bet Seit würben,

je mehr jene utfptüngliche ©ebeutung in ©etgeffenheit gerieth,

onbete unfern jehigen netwanbte ©tflörungen gefucht unb ge»

funben unb eine ^nlge biefet war e8, boh nicht nur bet ©rüu»

tigam bet ©raut, fonbetn auch biefe jenem einen fRing gab.

Allgemein üblich »«tbe biefl erft gegen ®nbe beS 16.3ahrh«nbett8;

ober aQeibingg etfehen wir fchon ou8 bet ©ubtun unb gwat au8
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bet StfennungSfcene jiDtfc^en biefet unb ^ertoig am normegtf(i^en

^eeredgeftabe, ba§ I93eibe bei i^ret SSerlobung {Ringe gemec^felt

Ratten. 3m {Ribelungeulieb miib bei ben iBeilobungen Sieg»

ftieb’d unb @^elö mit @^rim^ilb eineS {Ringd nicht gebacht unb

auch in ben altbeutfihen @efe$en fcmmt nichts banon vor.

@ine SluSnahme machen nut bie longobatbifchen unb meft«

gothif^en, mo et ammlas arraram nomine datns vel acceptns

genannt mirb. SlDein auf biefe ®efe^e hat ftdh eben bet @infiu^

beS tömifchen {Rechts am meiften geltenb gemacht. —
©a^ bet {Ring — wie noch — an ben »ietten ginget

geftedt wutbe, beruht auf bem allen glauben, eS gehe con ihm

eine 9lbet nadh bem ^etjen, unb bie linfe {>anb wutbe babei

beootjugt, weil biefe bem ^erjen nähet ift.

Slbgefehen oon bet @ntri(htung eines ^reifes, fpätet einef

ftimmen auch bie fonftigen bei Serlöbniffen ge»

bräunlichen görmlichfeiten unb Symbole gan3 mit ben bei Uebet»

ttagung beS (gigenthumS an einet ©a^e butch Äauf üblichen

überein. @o würben 3ut S3efeftigung eines SSetlöbniffeS wie bei

einem j^auf oon bem {Bräutigam als ©pmbole ^fänbet (SBetten)

gegeben, oon ©eiten beS SRunbwalbS bie feierliche Uebergabe butch

äBortfotmeln unb ©pmbole ooll30gen unb 3um ©niu|, wie eS

nach altbeutfcher ©itte gut Sefräftigung »on {Betträgen \)VCi

gebracht war, 3Bein getrunfen.

Sntereffant ift ein fchwäbifcheS Setlöbnih auS bem 12. Saht»

hunbert, welches namentlich auch 3^*9^ {Bräutigam nur

mit bem {Bormunb bet S3raut unterhanbelt unb fie oon biefem

übergeben befommt, unb weine gormeln unb ©pmbole ge»

btäuniin waten. Sunänft mant bet {Bräutigam fieben ®elöb»

niffe, feinen 9!Runt unb cermögenStentline gragen betteffenb, unb

übergiebt bem entfptenenb fieben ^anbfnuhe alS {Betten, ©a»

nan h**&i weitet: Nun nimet der voget, ir gebom voget
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diu wete onde diu &oawen onde ain swert ande ain golden

Toigerlm onde ainen phennich onde ain mantel onde ain hnot

oaf daz swert, daz vingerlin an die hilzen, onde antwortet

si dem man onde sprichet, wo ich in bevilhe mine muntalde

nweren triwen unde ze ioeren gnaden betiuch durch die triwe

ils ich si in bevilhe, daz ir ir rehte voget sit onde ir genadich

Toget sit unde daz ir nit palemunt ne werdent. so enphahet

er d unde habesime.

Sing unb ?)fennig jtnb ?)fdnbet 3ut Seftdftigung beSSet»

troj§ (|)fennig leitet jd feinen Flamen »on ^fanb ab), ^Jlantet

«ub ,|put ©pmbole beS empfohlenen ©dhugeö unb baS ©d)mett

i|t bad ©pmbol ber übertragenen SRa^t. SBon ber Umgürtung

mit bem ©chmert ober ber ®egenfuppel, capula, heifet baS 6in»

geh<u einer 6^^ oud) „in conjugium sibi capulare“ unb „capu-

latns“, corrumpirt „copulatus“, oerheirathet. S3 ei ben ^tiefen

BKbe ber ©raut ein ©chwert Borgetragen. iSuch nach ^6« »n

bei lex Salica unb ben longobarbifchen ©efe^en mitgetheilten

Snlobungdformeln überreicht ber QJlunbmalb bem ©räutigam ein

Schwert unb ein ©emanb, bort mit ben SBorteu: per illum

gladium et clamidem sponso tibi Semproniam, h^Ct mit ben>

jenigen: per istam spatam et istum wantonem sponso tibi

meam filiam.

9uch anbere ©pmbole, mit benen man barauf hinbeutete,

ba§ eine ©ache ober eine $erfon feiner ©emalt untermorfen fei,

»«ben bei ©erlöbniffen angewenbet. ©o ift ein nahe liegenbeS

Seichen für eine ©efi^ergreifung, ba§ man feinen §u| auf bie

Sache fefet. 35aher fam e8 nor, ba§ bei ©erlöbniffen ber ©rdu«

tijom ber ©raut auf ben guh trat. (^)eut3utage oermeibet ba8

Stber dngftlich). IDiefer ©ebrauch erheDt 3. ©. au8 einer ©dhiU

btntng ber ©erlobung bed Sduberd Semberdlinb mit ber ©auem«

to^ter ©otelinbe:
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Wir suln Gotelinde — geben Lemberelinde

und suln Lemberslinde — geben Gotelinde

uf stuont ain alter grise, — der was der worte wise,

der künde so getanein dinc — der staltes beide in einen rinc.

er sprach ze Lemberslinde — „weit ir Gotelinde

elichen nemen, so sprechet Ja“ — „gerne“ sprach der knabe sa.

er fragte in aber ander stunt: — „gerne“ sprach des knaben munt.

ze den dritten mall er do sprach: — „nemt ir si gerne?“ der

knabe jach:

„so mir sele unde lip, — ich nim gerne ditze wip.“

do sprach er zuo Gotlinde: — „weit ir Lemberslinde

gerne nemen zeineu man?“ — „ja, herre, ob mir sin got gän.“

„nemt ir in gerne?“ sprach ab er, — „gerne, herr, gebt mirn her.“

ze dem dritten male: „weit irn?“ — „gerne, herre, nu gebt mim.“

do gab er Gotelinde — ze wibe Lemberslinde

und gab Lemberslinde — ze manne Gotelinde,

si sungen alle an der stat, — uf den fuoz er ir trat.

SBe'^c aber, wenn bie 23raut roö^tenb ber Srauung i^ren

ouf ben be8 93rautigam0 fe^te; benn alöbann wirb fie bie^eir«

fd^aft im ;£)aufe ^aben. — ©amit gufammen ^angt bie fpmbo»

liftbe 33ebeulung beb afg bet ^en[d^aft beö @tnen

übet einen önbeten. 9JJäd)tigere Äönige fanbten ©eringeren

i^te ©c^u^e ju, welche biefe jum 3ei<^en ber Unterwerfung tragen

mu|ten, unb fo brad^te nad^ altbeutf(^er ©itte anä) ber Sräu«

tigam ber 33raut einen ©^u^, womit fie alfi feinet ©emalt

unterworfen betrad^tet würbe. 3Bo ftt^ aber ni(^t bie grau bem

SJlanne unterorbnet, jonbem umgefeijrt, ba ^at nid^t ber©(^u^,

fonbetn ber |)antoffeI bag diegiment. — 2llg 8utl)et — nad|

feinen Sifd^teben — auf ^ang Suft’g ^)0(bjeit war, fagte er ju

biefem, er foDe eg bei bem gemeinen 8auf unb ©ebraudE^ laffen

bleiben unb j£>ert im ^aufe fein, wenn bie grau nid^t ba^eim

fei. S)abei gog er i^m einen ©c^u^ aug unb legte i^n aufi
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^mmelbett gum 3n^en, ba| et bie ^ertfd^aft unb bad Siegt*

ment befielt.

918 ein tneitem ®ebtaud^ bei bet SSetlobung fam int Siotben

tot, ba§ bet Stäutigatn bie Staut auf bie ^iee na^m, um

bamit fpmbolifd^ angubeuten, ba^ fie feinet bemalt untetmotfen

fei. (S)et @ebtau(^ felbft finbet fi(^ nun gwat au(^ ^eutgutage

no(^ im Siotben unb im ©üben, aOein fe^t gu begweifeln ift,

ob bie Staut bamit i^te Untetotbnung untet bie ^ettfc^aft beS

StdutigamS anerfennen uiQ.) .^Dad ©pmbol ift uon bet Sboption

^genomnten. 3>nbem nämlid^ bet Slboptirenbe ba6 Slboptiolinb

auf feine ^niee fe^te, gab et gu etfennen, ba^ et baffelbe wie

fein eignet in fein mundium ne^me. SBo^I [mit Steift witb

feine Segeic^nung all @et^ab, bie bann aud) allgemein für feben

Sotnmnb gebraucht witb, bauen h^^S^lcltet, weil et bal ^nb
auf bem geren (©cho^) hielt unb nicht uon ger (©pie|) all

Seicben bei ©chuhel.

IDiefe ©pmbole bet ©ewaltergreifung waten jebenfaQl feinet,

all bie in Stuhlonb gebräuchlichen. S>ott nahm nodh im 17. 3nhi^*

hnnbett bet Sater bet Staut, nachbem übet ben (Sheconttact

eine ©inigung gu ©taub gefcjmmen war, eine neue ^eitfehe, gab

bamit feinet Tochter einige fünfte ©treibe mit ben SBorten:

«S)iefe lebten ©tteiche erinnern S)idh an bie uäterliche @ewalt,

nutet weichet bu btlhet ftanbeft. IDiefe ©ewalt geht nun in

anbete ^änbe über. @ehotcheft 2)u IDeinem SRanne nicht, fo

»itb er35ich ftatt meinet mit biefer |)eitfche güchtigen." IDanach

nbetgab et bie S>eitfdhe bem Stdntigam, bet fie mit bem Se*

meifen, er hoffe fie nicht gu gebrauchen, wolle fte aber hoch für

aDe gdOe aufbewahten, in ben Gürtel ftedte.

SBenn feither uotguglweife bet Slulbtucf „Setlöbnife" ge*

Inaucht wutbe, fo ift erläuternb gu bemetlen, bah Ini alten

bentfehen SRe^t lein Untetfehieb war gwifchen Serlöbnih unb
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&\)t unb bag ein folget erft gemacht würbe, aU bie ^ttc^e mit

bet gotberang i^ret SRitwirfung auftrat, ©ie ift bamit freili^, i«

fo weit als firc^lid^e Srauung für ein unbebingteS @rforbemi§

gu einer @^e erad^tet wirb, erft gu @nbe beS »origen unb gn

Anfang biefed Sa^r^nnbertd burcbgebrungen. ißor^er würben

mit beiberfeitigem @onfend unter SRitwirfung be@ 3Runbwalbd

eingegangene unb banacb voügogene «iS »oQfontmen re^te

@^en mit allen äBirfungen foldber angefe^en, unb nur fittlidbe

@rünbe liefen ti geboten erfd)einen, auch ben fird^Iicben ©egen

eingu^olen, wad benn audb aDgemein al6 Siegel gefc^a^. SBte

au8 ben alten 2)id^terwerfen — ben Slibelungen, 8obengrin,

SBigaloiS — gu erfe^en ift, gingen bie Sleuoere^elicbten am Slage

nac^ bem Slbf(blu§ unb ber SSoUgie^ung ber einfach in bie

Kirche unb bürten eine SReffe, ohne ba§ babei auf fie irgenbwie

S3egug genommen worben wäre. 6rft fpöter würben befonbere

©ebete für fie gefprocben unb bann eigene Srautmeffen gehalten,

üludh in ©canbinaoien würbe, wie un8 93ifchof OlauS SRagnuS

ergählt, bie Sraut oon bem SRunbwalb bem ^eier angetraut,

worauf bann bie fir^li^e ©infegnung erfolgte, .^anbelte ber

^riefter gegen ben SBiöen be8 SRunbwalbS, fo würbe er wie ein

SRßtber beftraft. ©etanntlich erflärte auch Suther lant feiner ©chrift

„©on ©h^föt^en" bie lirdblich« SErauung gwar für gut unb

em))fehlen8werth, aber nidjt für abfolut nöthig. @ie war aud^

ihm nur ein ISct ber ßffentli^en ©eftätigung einer fdbon ge»

fdhloffenen ©he- «iDenn,“ fagt er in feinen Jifchreben: ©on ber

©he: „©ott hoi ein SRännlein nnb ein Seäulein gefchaffen, bie

foDen unb müffen bei einanber fein, wie er e8 »erorbnet h<tir

b. i. nach feinem äBiHen, ben er ben ©Itern gegeben hoir

follen fie gufammen fommen unb fidh »erheirathen. — IDie ein»

fd^lagenben ©rienntniffe ber juriftifchen ^acultäten unb ber ©e»

richte, namentlich bed Sieich8fammergeri^t8, au9 bem »origen

(13>)
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Sa^T^unbett ernSien alle gang auSbtüdlit^ bie and^ c^ne priefter«

Kd^e Sinfegnung noDgogenen @^en für DoUgültig. f0lan barf

fit aifo buT^aue nic^t für (Soncubinate galten. 93on biefen unter*

fliehen fte fic^, abgelegen banon, ba§ Untere febergeit auflödbat

teoten, fd^on in ber älteren 3«t norgugSweife boburd^, ba§ für

bie re^te @^efrau eine Sittoennerforgung befteUt war, wä^renb

bie ßoncubine nur eine üRorgengabe erhielt. JDie Äird^e fetbfl

begünftigte biefen ttnterf^ieb. @o emfjfa^l 93ifc^of Surf^arb

Bcn SBormS (f 1026) in feiner ©ammlung canonifd^er Stecbtös

qoeden (Brocardica) benjenigen, wel^e eine 6oncubine gu einer

Ttt^hnä^igen @^efrau ma^en wollten, biefelbe norerft gu ent*

laffen unb bann gu botiren. ISllein fd^on ,^arl ber ^a'^le ^atte

ac^ biefem @mnbfa^ ge^anbelt, inbem er nac^ bem S^obe feinet

®ema^lin mit feinet Soncubine Sti^ilbiS eine feierlid^e S3ei>

lobung einging unb i^r eine äBittmenoerforgung auSfe^te.

93on bet alten, mit IBeginn biefeS 3a^t^unbertö nerbrängten

9nfi(bt ^aben wir no^ einen 0teft in unferet 9ied^tf)>re(^ung, ba§

nämlid^ Srautfinber, gleii^ciel and welchem ®tunb bie firc^lid^e

itauung ber @ltern unterblieben ift, ben e'^elid^en in allen unb

jeben Regierungen gleidTfteren, unb in ben klugen beä Rolfs gilt

no6 reute eine mit bet Ülbfidrt bet ReterelidTung abgefcTloffene

nnb ooQgogene Retbinbung audT orne lirdriicTe Slrauung unb

abgeferen non ber (Sioilere al8 eine fefte untrennbare ©r«- S3eibe

ereile nennen ficT 3Rann unb §rau unb fagen, fte feien net*

Wratbet, aber uidTt copulirt, ärnli^ wie man ftübet in ben

9lieberlanben een getronvcd paar unb en door den heiligen

Echt Tereenigt paar unterfcTieb. — SludT naribbem fcTou ein

UnterjcTieb gwifdjen Retl6bni§ unb@re gemacTt würbe, eradTtete

man bodT beibe fo eng mit einanbet netbunbeu, ba§ man, wenn

fit tticTt gang gufammen fielen, nur einen futgen Seitraum

gmifcTeu ihnen geftattete. ©o beridTtet unS ©regor non Sourö
(ISS^
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von bet angemeinen @ntrüfhrag, bie ed ^etootrief, ba§ ^^eubc«

bert, bet @nfe( g^Iobioigd, nai^ feinet 3$etlobung fed^fl 3a^re

mit bet 93ete^elicbnng gögerte. — Setmeigerte bet Sötdutigam

ben 33oOgug bet fi) mugte et bet Staut bad geben, maft

et bei bet Setlobung, bem Setttag gmif^en i^m unb bem Set«

lobet, gngefagt batte. Umgelebtt mu§te Se^tetet, menn et an

bem SicbtooUgug bet@b( f<^utb wat unb feine Buftimmung gu

einet anbetmeiten Serbinbung feinet 3RünbeI gegeben batte, bem

Stäutigam ba8 IDop^dte bed von biefem auSgefe^ten SettagS

entridbten.

iSId uefentlicb füi eine gültige @bc mutbe abet von jebet

eine geniffe Deffentlicbleit unb ^eietlidbleit bed Slbfcbluffed an«

gefeben. @dbon Sacituö fagt: Intersont parentes ac propinqni

unb bie Eingebung im mallom habe i<b beteitS etmäbnt @ine

rechte Seiet fonnte aber — baö lag im ©baraftet bet JDeutfcbcn

— nicht ohne tüchtiges ®chmaufen unb 3<^cn gebadbt metben,

unb ba fein anbevet'Sct für fo midbtig gehalten mutbe, mie bet

Slbf^lub bet @b^i fa mutbe audb et gang befonberS butch 9uä>

fchmeifungen in ßffen, Jtinfen unb anbern guftbarfeiten Der*

benlicht unb xar’ i^oxrjv ,^ochgeit genannt, möbtenb utfptünglicf^

jebeö glangDoU gefeierte Seft mit biefem Samen begeichnet mutbe,

(g. S. Sibelungenlieb, II. Sloentiute, mo ©iegfrieb gum Sitter

gefdblagen mutbe, V. ÜlDentiure, Seiet beS @iegS übet Siubeget

unb 8iubegoft.) JDie Äitche bat fidb bemüht, bie für notbmcnbig

erachtete ^ublicität butdb bie fitchü^e Sinfegnung gu erfe^en unb

im Sunbc mit bet ©taatßgemalt bis in biefeS 3abtbunbert hinein

gegen bie auf bem ganbe battnäcfig feftgebaltenen, eyttaoaganten

^ochgeitSfeierlichfeiten
,
an benen immer baS gange ®orf 2beil

nahm, nur mit febt aUmäblig ergieltem, mäßigem @tfolg ge«

fämpft. — $Die 3bee, ba§ bet tSbfchlufe einet @be mcglichft

öffentlich oor fich geben müffe, bat auch m bet noch beiitsutage
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mdfac^ feftge^altenen @itte SuSbrucf gefunben, ba§ fid^ na^

bet Stauung unb einem im ^ufe ber iBraut eingenommenen

3mbi§ bie gan^e ^0(^}eitdgejeIl{(^aft baarmeife in feietlid^em

3nge buTC^ aDe <Stta§en bed Orte unb miebet jutüd bemegt.

tnd) bie ^od^gefteQten, Sütften unb jl^aifei, fügten fi(^ bet Sn«

jibauung, ba§ eine @^e butc^ öffentliche Sege^ung feft unb un«

anjtöeiic^ metbe, mie une g. 8. Sugger in feinem ©piegel bet

@h<^en Don ben jfaifern $tiebttch III- unb SRajrimilian I. be«

lichtet.

!Dae Stecht bee fDtunbmalbe, bie in feinem mundiom ftehenben

finbet gut @h< Ju d^ben, nahmen oon ber ülteften Beit bie in’e

il^te fDtittelalter bie Könige unb dürften ihren Unterthanen

gegenüber in Snfbrudh, infofem fie eine Sochter betfelben mit

einem ihrer ^ofgefinbe nerheirathen moQten, weil fie fich ale

eberften @ethab anfahen. Serener ergählt in feiner Sranffurter

Shronif (Dom Sahte 1706): Sie Äönig Heinrich im Sahre 1232

aa^ granffurt fam, oerliebte fich ein .^ofbebienter in bee 3oh>

D. ©olbfletn Sodhter unb bat ben Äönig, ihm biefelbe gut @e«

mahlin gu geben. 5Diefer gemührte feine S3itte unb erlief fofort

ene Setfünbigung nadj ber üblichen gormel:

^öret ;n ihr ^erm überall,

SSa6 gebeut ber Äönig unb DJlorfchan,

9Bae er gebeut unb bae muh fe>"-

j

^ier ruf ich N.N. mit N.N.

4>eut gum Sehen, morgen jur 6hm,

lieber ein 3ahr ä“ einem ^aar.

auf bringenbe Sitten bee Satere ber »iber ihren SBiüen

Sdobten gab jeboch ber Äönig nicht nur biefe frei, fonbern et«

I theilte au^ granffurt unb ben oier SBetterauifchen ©tdbten grei«

I
Wefe, in benen er auf fein ermdhntee Siecht oergichtete. ©pater

mtabttt audh ©tobte gleiche greibriefe. — 6inen Stach*

(I3i)
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flang jeneS 3nar|d^aQäf^tud^e finbet man nod^ in Vftf^iebenen

@egenben in bem fogenannten 3Raüe^en. S3ei biefem »irb übet

bie S)orff(^önen gletcbfaDd, ol^ne fte ju fragen, verfügt unb bie£

dffentlid^ auSgetufen. 9(m Sbenbe vor bem l.SRainämli^ ver«

fammeln ftd) bie SSurfc^e eineS IDorfS unb beftimmen in ber

Sorm einet ^erfteigerung unb beS SufdblagS an ben SJteift*

bietenben, melc^ed SRäb^en fic^ ein 3ebet für baS näc^fte 3a^t

jum 0(ba^ eiferen ^at. 2)ann gieren fte unter bie S)orfIinbe,

von bereu @ipfel bad Siefultat unter ^eitfc^enlnaQ unb ^iftolen*

f^üffen mit (auter Stimme verfünbigt »irb.

SBar nun bie 6^e gefd)loffen — uub bamit fomme id^ jum

mundiam übet bie (S^efrauen — »ar baS 9Jiübc^en, bi0 ba^in

eine virgo in CÄpilla, unter bie^aube gebrad^t, unter welche fte

bad Sibjeic^en ber grei^eit, ba6 offen getragene fUegenbe ^aat

verbergen mufete, fo begann bie ^>errfd^aft beS SJfanned übet fte.

Sie mag biefen, ba fte bod) lebendlänglid^ unter einem mundiam

fteben mu§te, mobl meiftene gern ale i^ren SSormunb on>

genommen b^ben, menn et nidbt von feinen [Rechten bid 3u ihren

äu§erften ©rennen @ebran^ machte, fie namentlich nicht, mogn

et nach älteftem [Re^t — »enigftenb in [RothfäUen — befugt

mar, verfaufte. auch bie in einem hoDönbifchen, h*“ic nod) auf

ben Äirchmejfen gefungenen ©affenhauer votfommenbe IDrohung:

^ab’ ich fein @elb, verfauf ich ^au, ift eben nur eine

IDrohung. 6ben fo wenig ernftlich ift bie Stelle in bem unS

ton Uhlanb mitgetheilten 9Solf6lieb gemeint:

So fd)»ing ich mich über tie ^jaibe,

9öc:bl über baS weite gelb.

ÜJiein SEÖeib wollt ich »«faufen

äJol;l umb ein leichte® @elb.

3n ßnglanb mar bet ©runbfah, ba§ ber ÜRann bie grau faufe,

in ©efe^en beutlicher unb noch fhäter auSgebrüeft al8 itgenb
(IM)

Digitized by Google



33

anbcTätto, »ie inSbefonbete au8 ben cUirteti ©efe^en 9tetclbirt^8

unb 5ne’8 ^er»otj5e^t. SnSofge ba»on erhielt obgleid^ f(^on

(Snut (1016—1035) ben IBetfauf ber grauen Betboten ^atte, bort

ber ©Iflube, bafe ber 5Dlann feine grau audj wieber Betfaufcn

fcnne. 33or ben S^efter Slfftfen im 3iuguft 1864 ftanb eine

Srau, ber Sigamie angeflagt, unb ergab e8 fid^, bafe i^t erfter

?Dlann fie mit i^rer ©inwiHigung mit einem ©tridf um ben ^al8

auf ben 5Katft gebracht unb für einen ©d^iüing an einen anbern

?ERann, ber fte bann ^eirat^ete, terfauft ^atte. JDerfRi^ter ^ob

babei ^etoor, bafe bie fWeinung, ein 5>iann fönne fi^ non einet

unbequemen 8eben8gefä^rtin befreien, inbem et fte mit einet

jpalftcr um ben 9larfen 3U fUlarft bringe, früher allgemein ge«

tuefen fei, aber feiner 2lnfi(^t na<^ je^t bod^ nit^t me^t hefteten

fcnne. fDaS Slerbict ber Surp lautete auf nid^tf(^ulbig; e8 er«

beQt aber nid)t, ob biefelbe hierbei baoon au8ging, ba§ bie 9Tn«

geflagte in gutem ©tauben ge^anbelt Ijabe ober baoon — worauf

ihr 9?crt^eibiger plaibirt ^atte — ba§ bie 6^e mit bem Spanne,

bet fie oerfauft ^abe, nid^t legal gewefen fei.

Sänget al6 ba8 3iec^t, feine grau ju tetfaufen, ^at ftd^ ba8

bem ©bemann wie jebem 5Kunbwalb jufte^enbe JRed^t ber 3üd^=

tignng erhalten. 3m fRibelungenlieb ^ei^t e8 nad^ bem Streit

jwife^ SBtunl^ilb unb ©biiwMib (v. 805):

man sol so vrouwen ziehen, sprach Sifrit der degen,

daz sie üppeclicbe Sprüche lazen under wegen.

unb mit 33ejug hierauf v. »37, iu bet Unterrebung gwifc^en

©hrimhilb unb ^>agen:

Daz hat mih sit gerouwen, sprach daz edel wip

onch hat er so zerblouwen darumbe minen lip.

2)a8 longobatbifdhe 9iedt)t (guitfjranb 713— 735 c. 120)

enthält barübet ausführliche 33cftimmungen. fRadh Hamburger

III ÄS. 3 (137)
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SRed^t »om Sal^t 1270 batf bet Sölanu feine ^au, wenn fte

»etfd^ulbet ^at, 3Üd)tigen unb fd^lagen unb in eine Ä'ammet

f^jerren, biS fie i^re ©cbulbigfeit t^ut. ^Dagegen aber cerliert er

aviä) bie ^)errfd^aft über baS @ut, »enn er feine grau o^ue i^re

©(^ulb übel be^anbelt. — 6benfo üerliert er nach anberen @e*

fe^en, namentlidb ben Iongobatbif(ben, beim SJii^braudb feines

Sied^tö baS mondium. — aJiau fiebt alfo, ba^ ein Süc^tigungS«

redbt nur ba, tto bie grau ben gerechten 3otn beS SRanneS pro»

Bocirt b“t, unb nur in einem foldben ÜJlahe gemährt ift, ba^

baburdh baS ehelidhe Sufammenleben ni^t gefährbet, Bielmehr gu

ermatten ift, ba§ auf einen foldhen trodtenen Siegen auch wiebet

©onnenf^ein folgen metbe. 93or einer unmotioirten übelen SBe»

hanblung, mie fie etma einet ©claoin gegenüber auSgeübt mirb,

ober gar Bor 9Rihh®nblung mar bie grau — abgefehen Bon ben

ihr in biefem gaQ gut ©eite ftehenben, gefehlidhen SBeftimmungen

— fdhon butdh bie ihr uadh germonif^er Slnfchauung gugemiefene

mürbige ©teUung unb Bolle perfönlidhe Geltung gefiebert. 3Slaä)t

fie fidh jebodh felbft ber gegellten Sldhtung unmürbig, mie nament»

lidh burdh unerlaubten Umgang mit anbetn Sliännem, fo mar

auch bem SRaune ein fehr meit gehenbeS, gang in fein @rmeffen

gefteHteS Sü^tigungSrecht eingeräumt. @t lonnte fie namentlich

in bloßem .^embe unb SJiantcl non |>auS unb ^of jagen. Sobten

burfte et fie inbeffen nur beim Setreten auf hanbhaftcr ^hat,

mie bieS g. S. noch eine S5etner Ißerotbnung Bom Sah^e 1539

auSbrüdflich geftattet.

3?ah bet SJiann immer als baS ^aupt ber gamilie refpeetirt

metben müffe, unb bie grau ihre ©teHung nie nergeffen bürfe,

baS befagen auch ^i® ©efehe, meldhe bie grau, bie ihren ÜRann

gefdhlagen, mit empfinblidhcn ©trafen bebrohen. SRamentlidh

mar für biefeu gaH eine gemöhulidhe ©träfe bie, melche S3ürger

(188)
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bem 9lbt toon ©t. ©allen butt^ ben Äaifer anbrol^en lä^t, bo^

bie grau rürfroärtS auf einem @|el leitenb, ben ©d^wang in bet

$anb, burd) baö 2)orf 3ie^en mu^te. — San!» unb üatfd^fü^tige

Söeibet würben mit einem ©teine, bem fogenannten Älapfjer»

fteine (ober in bet ©tobt Deli^fc^ nad^ bet (5l)ronif »on ©{^ul3e

mit 3wei ^o^Ien flafd^ena^nlid^en @efä§en — Busstrecken) um
ben .^alä auf offentlid^em 9Jlatft auSgeftellt. 3n fKü^I^aufen

foü ^eut3utage no(^ ein fold^er ©tein oufbewa^rt liegen mit bet

3n)(^rift:

3um Älapperftein bin id^ genannt,

Sen bßfen Sötäulern wo'^l befannt.

3ßet 9u[t ju San! unb ^abei ^at,

Ser muß mic^ tragen bmtb bie ©tobt.

@r ift aber nid^t me^t in ©ebrau^, id^ wei^ jebo(b nid^t

• ob beßbalb, weil bie Älatfdbfud^t auSgeftorben ift ober weil man

gefunben ^at, ba^ bodb nitbtä bagegen ^ilft.

Sag widfjtigfte 3ie(^t, weites bet Seemann »on bet ölteften

Seit an ^atte unb weld^eß nodb befte^t, wenn aud^ nielfad^ mo»

bificirt, ift bagjenige bet SSetwaltung befl 33etmßgen8 bet §rau.

Siefeg beftanb ^aufjtfäcblid^ in bem non i^t ©ingebtac^ten : wag

fie Don intern SBater bei bet SSet^eirat^ung betam (phaderphium

phioin = Sieb = Setmögen, wie pecunia oon pecus) ober erbte,

fobann in bet non bem Spanne 3ut SBittwennerforgung ge»

gebenen dos unb bet Sötotgengabe. Sßenn fie audb in dlteret

Seit im ©rbredbt gegen bie mdnnlidben Äinbet gurücfgefegt wot,

fc »at fie botb nie gang banon ouggejcbloffen. — 5Kit bet

9JlcTgengabe, wel^e aubet bet dos bie grau am Sage nadb bet

•Öofbgeit etbielt, muffen bie fOiönnet oerjdbwenberifdb umgegongen

fein; benn eg finben fi^ gefe^lidbe Seftimmungen, welebe fie

gegen fidb felbft in ©dbu^ nehmen, ©o im longobatbifdben

3. (189)
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Siedet bie, ba§ ber 9Jiaim ni(^t tne^t alä ben pierten J^eil ieiner

|)abe jur 5Diotgengabe le^en bütfe. 9(u(!^ im @ad^fenf^)iegcl Ut

mit genauen Unterfd^eibungen na^ ©tanbeätlaffen für jebe ein

fUtayimum feftgefe^t. Sä fpridt)t bieä eben fo roo^l bafür, wie

^0^ bie ÜJiänner i^re grauen f^ä^ten, alä bafür, ba^ bieje ftc^

jenen wert^ ju mad^en oerftanben.

2Bie fd^on oben bemerft, würbe baä SSermogen ber grau

mit bemjenigen beä fUlanneä in ber ^anb beä 2e|teren jur ge»

meinfc^aftli(^en Semirt^fc^aftung oereinigt. SDer SJiaun ^atte —
abgefe^en oon ben J^auämivt^fd^aftä»3luägaben — über bie 23et»

wenbung ju beftimmen. Sr mar bnrin jebot^ in jweifat^er S3e»

jie^ung befdbrönft. Sinmal burfte er nidjt fold^e Verfügungen

treffen, weld^e bem 3wedf, ber mit bem Sinbringen beä 33et»

mögenä emic^t werben foHte, birect juwiber liefen, j. 33. eä nicht

unmotioirt oerj^enfen; unb bann burfte er Smmobilien nicht

einfeitig oeräu^ern. ®ieä geltere beruhte wefentlich auf bem

^rinjip, ba§ bie Smmobilien Sigenthum ber gamilie waren unb

au bie nächfteu Srben jurücE freien, meä^alb biefe, wie auch fc«

grau, bei Veräußerungen einwitligen mußten. UeberßauiJt hatte

ber ÜJlann nicßt nur baä Diecht, fcnbern audß bie Pflicht ber

SSerwaltung unb mar barum fiit bie ungeichmälcrte Srhaltung

beä Vermögenä ber grau oerantwortlid) uub für Veeinträch-

tigungeu beffelbeu erjaßpflichtig, fomeit nidjt bie Verwenbuug gu

gemeinfchaftlichen ober gu Vebürfuiffen eineä Shci'ö gefchehen war.

©iefen Siechten entipredhenb hatte auch ber ÜJlann aflein bie

Vertretung ber grau unb atler ihrer Qlngelegenheiten nadh außen,

©ie felbft mar baoon unbebingt auägefchloffen, getreu ber 2fn»

fdhauung, baß fie beä ©chußeä unb ber gürforge bebürfe unb

ber ÜJlann biefe gu gewähren oer^iflichtet fei. 3h« Slechtä«

fähigleit war bamit nicht iu grage gefteDt, wohl aber war ihre
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.^onblungöfä^igfctt »efentlidi befd^ränft. @le fonnte fogar ntd^t

einmal oor ©ericbt al8 3e«gin auftreten.

9la(b bem Sobe beS SRanneö ging baö mnndium auf beffen

näcbften männlidben Ü^etwaubten über, gunädbft auf feinen @c^n

aug ftübetet ober au^ au8 ber lebten @be. Snbeffen war e8

bc(b eine natürlicbe Solge ber geadbteten ©tellung, welche bie

Brau als foldje bereits eingenommen boi*«. ber erlangten unb

nicht unbeachtet gu laffenben Erfahrung unb SReffe, ba§ bie

^anblungSfäbigfeit bet SBittwe im SSergleidb ju berfenigen eines

uncerbeiratbeten BfrauenjimmerS erweitert war. ®ie b^ti^

ätc^ere ©elbftanbigfeit in Verfügungen übet ibr Vermögen, in

ber ©tjiebung ibtet Äinbet, inSbefonbete baS 9Redbt, bie Stodbter

ielbftänbig gu netloben unb enblieb freie .^anb, gwölf SJionate

nach ibreS SDRanneS 2ob pdb einen anbeten ©atten ju erfieien.

3m Ball einet fBiebcrnerbeitatbung b^ben bie 6rben beS erften

fSanneS an ben 3weiten SDRann nur einen Slnfprudb auf eine

Cnote bet non jenem entri^teten dos. @S erfcbeint inbeffen au^

bierbe bet SDiunbwalb als Verlobet, uno eine fpmbolifcbe ^>anb«

lung erinnert an ben alten Äaufuertrag. 5Der gufünftige 9Wann

fcQ nämlicb brei collwicbtige solides als reipus an ben in biefet

Bunrtion reparius genannten Vormunb erlegen. ®aS SBort

reipus erfcbeint einigermaßen tätbfelbaft, weil eS, ohne näberen

änbalt 3u feiner ©tflärung ju bieten, nur für biefe Saßlang an

t«n Vormunb gebraucht wirb. @rimm leitet eS ab oon rep,

reip = 3 eil, Saub, DRing, SReif. Db ec nun auf einen Singer»

reif ober ein ©ürtelbanb 5U beuten fei, ift unaufgeflärt.

iUie tiefe Verbaltniffe mußten im Üaufe bet Seit fäb»

iebwadjungen unb Veränbetungen erleiben. Sunücbft ließ bie

fteigenbe Gultur unb inSbefonbere ber (Sinfluß beS (ibriften»

tb«mS bie fRedbte beS fUluubwalbS übet geib unb üeben beS
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ÜJJünbetS öerfd^ttinbeit. ®ann aber du|etten bie politifd^en Uin=

geftaltungen i^re SBirfung auä) auf bie reiibtlt(i&e Stellung bet

StaatSange^Diigen. ®ie üeitung beS StaatSwefenä ging immer

me^t »on ben einjelnen ©emeinben, in benen fi^ ber ©influfe

bet Snbiöibiien unb beten Familien geltenb ma^en fonnte, in bie

.l^änbe bet Äönige unb bet lönigli^en ^Beamten übet, ba8 JRer^t

bet ^riüatfc^be unb ^tinatrad^e wutbe buti^ ba8 (5omt;ofttionen=

ft)ftem unb biefeS but(^ ba8 Spftem bet öffentli^en Sttafcn

gurücfgebtängt, unb gtei^eit unb ^jclitifcfie SBetec^tigung maten

nid^t me^t not^wenbig an ©tunbbep^ gefnüpft. JDabutd^ Bei*

minbette fi(b ba8 33ebütfni§ be8 Sd^u^cS butc^ bie ndd^ftcn 8n=

ge^ötigen, bet innige Sufammen^alt bet Sippe, bie feiten«

gemeinfame Snteteffen ju malten ^atte, lodfctte fid^, ba8 mundimn

übet Unmünbige, foweit e8 nid^t al8 üätctliebe ©ewalt befielen

blieb, ging nad^ unb nad^ ganj auf ben Staat übet, ba8 mun-

diuni über unner^eirat^ete großjährige ^auenjimmer cetlot feine

beengenbe Strenge, oerfd)wanb 3uleßt meiftenS ganj unb erhielt

fidh nur in einzelnen SanbeSreehten al8 ©efchledjtStutel, bie bei

gewiffen ^anblungen einer grauenöperfon bie Bwjiehwns

männlichen 33eiftanbe8 erforbert. 33on bem mundium übet bie

@hef^““ h“i P^h ba, wo nidht baS rßmifche Siecht bae

beutfche ganj »erbrängt h«t, noch baö erhalten, baß ber SJiann

ber Vermalter be8 beiberfeitigen ÜBermögenS ijl, allein barübet

bigponiren, allein wegen entftanbener tßerppidhtungen belangt

werben, fowie in allen Siedhteoerhältniffen feine grau gültig cer=

treten fann. — Snfoweit hicmad) bie Saften ber tBerwaltung

unb ilertretung ben SJlännern jugewiefen werben, fönnen e8 pd?

bie grauen gefallen laffen; infoweit biefe aber im SSlitgenuß beg

5i>ermögen8 bef^räntt werben joHen, h^>ben pe in ber ?)rapJ

fUlittel unb SBege genug, biefe Sdhvanfen ju burcßbredhen. ®a«

(14J)
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3fgen ift uon einer ^jetfönlid^en SBormunbfd^aft leine SRebe me^t,

imb wir wollen gern bie altbeutfc^e Slnfd^auung »on Der Unter*

cibnung ber grauen fahren taffen, bagegen bie Don ber $o^*

ftrilung unb SSurbigung berfelben feft^alten, fie — wie e8 un»

ttter ^oberen (Sulturftufe gegiemt — innerhalb i^reS natürlichen

Birfunggfreifefl unb ihteö erweiterten SBerufö frei fchalten nnb

tralten taffen unb in reinerem unb eblerem @inn nodh atö un*

ine Sorfahren ben ©runbfah h«l*3

IDad 3Beib ift bie @enoffin beS fDlanneS.

( 143)

Dnif Bon (Sltbr. Ilngti (V). OtiCmm) in Ctrlüi, e^öntbttgetfit. 17a.
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la^in altes, finniges SSoIfSmärd^en ergö^It »on einem Un»

geheuer, »e!(^eS 3el)em, ber »ot i^m fließt, auf bem gufee folgt,

babci mit jebem ©d^ritte großer unb entfe^Iii^et, unb gule^t

unübertDinbbar tsitb; not bem SRut^igen aber, melier auf baS

@efbenf^ juge^t, gie^t eS fi(b gurücf, wirb babei immer fleiner

unb ungefährlicher, um gule^t in 9M^tS gu ger^iegen, um gang

gu uetfdhminben. — SBelch’ tiefe SBahrheit liegt hoch in biefec

fleinen einfa^en @rgählung: mie balb erlofch baS Sicht ber @r«

(enntni§, meines ben freien @eift beS flaffifchen SllterthumS be*

feelte, als im SRittelalter unter ber ,^errfchaft ber Äirdhe febe

nüchtetne gorfchung als .^ärefte betrachtet unb beftraft mürbe!

SBie balb trat ber ^ber« unb äBunberglaube an Stelle ber freien

gorf^ung, unb mie fur^tbar mürbe jenes @efpenft, als bie

@TTungenf(haften ber eilten nom religibfen ganatiSmuS in ben

©taub getreten morben maren! 3ebe Rranlheit galt für eine

©träfe für begangene ©ünben, ober für ein Süerf bßfer ©eifter;

im 4. 3ahrhunbert fah man eS für eine lächerliche ^arabojrie

an, menn ein Srgt behauptete, bie Buntheiten entgehen nicht

non Anemonen. S)ie gange SBelt mar ber Summelpla^ un>

gähliger SEeufel, unb jebe fRaturerfcheinung bereu Baftäuherung.

<Die SBahl <$>eilmittel muhte bemgemäh burch benfelben ©lau«

xn. 269. 1 * (1«)
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ben beftimmt »erben: e8 würben böfe ©elfter, JDaemonen, au8«

getrieben, gewiffe 9Borte galten aU fol(^, ober aI8 Amulette

gegen biefe8 ober jene8 Uebel, ober beffer gefagt gegen bie Äo«

bolbe, »el(^e bie Urfad^e be8 8eiben8 waren; btefe SBorte Ratten

einen bänbigenben ober au8treibenben @influ^ auf bie IDäwonen,

unb mit biefen flo^ bann natürtid^ auch bie jhanf^eit. @o

feilte beifpiel8»eife bet Seibargt bee ÄaiferS @e^>timiu8 @e»etu8

burd^ ba8 SBort „Abracadabra“ ba8 ^ebet, 6ato em;>fie^lt

„Haat hanat, huat ista, pista sista, domiabo damnaustra“

gegen SSenenfungen.

3118 fpäter bie Slftrologie an ©teile bet ©eiftetbefd^woningen

trat, al8 bie ©d^riften be8 ülaffifd^en 3Iltett^um8 wieber an ba8

Sid^t gegogen würben, fam fd^on etwa8 mef>t Sluftldtung in bie

©eifter, obwohl ^iet nut ein Srrt^um bem anberen |)Ia^

mad^te; ein ^ortfd^ritt war e8 bod^ wenigften8 gu nennen, ba§

man nun ben IDdmonen weniger ©pieltaum lie§, unb ©lüd

unb ©efunb^eit ben ©fernen, unb wie man glaubte, bamit bem

3ufalle ober bet S3cftimmung an^eirnfteUte. SU8 bie neu et>

»ad^te SKenf^^eit fid^ immer me^r »on bem 35tud be8 ?>faffen»

t^um8 befreite, al8 bie lllaturforfdjung begann für jebe ©r-

fd^einung eine einfad^e, naturgemäße Deutung gu fudßen, trat

audß ba8 ©cfpenft be8 SlberglaubenS meßr gurüdf, unb e8 wirb

woßl au(^ einmal ber 3«tpun!t fommen, wo e8 gang »er*

f(^minbet. 3»ai »erbient ber ©tanbpunft ber heutigen IRatur*

forf(^ung ba8 ^räbifat „Unfehlbar" nocß nid^t, bodß ^at fie

wenigften8 ben ©lauben an SBunberbinge längft itberwunben,

unb ift e8 bocß ßeutc fein SSetbredßen meßr, nadß SBaßrßeit gu

fudßen. ©er ÜJleuj<b mußte bie ortßobcjren SSorfteDungen ocn

^immel unb @rbe, üon ber au8naßm8weife fteßenben ©onne

3ofuo’8 aufgeben, — er glaubte nidßt meßr an 3lu8naßmen unb

{!«)
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SBtOfüt, an ben fletnlid^en in bet Statut, et fa^ unb

olannte bie e»tge ftill»altenbe »etnünftige ©efe^rndfeigleit ^ett»

6t fanb jwat au8 bem Stennt)unlte bet ©d^ßpfung,

in bm et fii| bisset gefegt glaubte, ^etauSge^oben; bafüt luatb

et abet auf eiuen etijabeueteu @taub^)unft gcftellt, bou bem et

bie ewige ©efe^möfeigfeit bet 93etuuuft aufd^aute. *) JDet

5Renf(| letnte eiuje^eu, ba§ bie 6tf(^eiuungeu am girmameutc

nnb auf bet 6tbe feine Beid^en feien, burd^ meld^e pdb eine

böbete SJlad^t mit i^m übet feine f)riBatinteteffen untet^alte,

ebet i^m butd) biefe beu guten obet üblen 6tfolg feinet Unter»

ne^mungen anbeuten mollte; et lernte begreifen, ba^ bie Kometen

nab bie »aubelbaren ©terne feine „©ignallatetnen“ feien, mit

b«tn ^)ilfe bie ©ott^eit 3« SJtenfd^^eit rebe.

Sie fte^t eä aber bei SSielen au0
,
benen baS ©tubium ber

9latnt nid^t 8eben83n)etl iff? SBit treffen ba nod^ ^eute oft

genug auf ben alten Ülbetglauben, ber, obwohl je^t einen anbeten

Samen ttagenb, im SBefeutlid^en aber bo^ betfelbe ift ttie not

Sabt^unbetten. 35ie 8ebtc ton bet „©efeffenbeit" »itb not^

ünmer ton gemiffet ©eite cultitirt, unb bet ©laube batan

finbet leibet notb immer im ©olfe frudbtbaten ©oben, ©rfd^ien

b«b üod) im Sa^te 1869 baä SBetf eineg geiftlidben ^ertn*),

ttdcbeg baoou bnnbelt, wie man bie „Sefeffenbeit" erfennt, unb

isie man bie IDämonen au0 bem 8eibe beg Unglüdflidben aug»

treibt „SBenn in biefem ?)unfte butcbaug nur Säufcbung obet

Betrug 3U ©tunbe liegen, fo wate ja bie ejrotciftifcbe ©ewalt,

nnb bet ton bet ^irdbe eingefübtte ordo enorcistarum unnü^

nnb albem“ fagt bet ©etfaffet jener ©dbrift, unb warnt, man

'eile in gäDen ton Äranfbeit niibt 3u leiebt einem unetfabtenen

ebet fupetflugen ^t3te glauben", bet tielleirbt erflärt, eg fei

leine ©törung totbanben. IDic einem jeben 3ttenat3te befann»

CU9)
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ien Äranf^eilen foDen toieber butc^ ^rieftet geteilt njetben, unb

gnjot mit ffiei^waf|et, bet SUIetl^eUigenlitanei ,
ober butd^ eine

SBaQfo^rt!

3n ©nglanb, SRu^lanb unb in ben »etetnigten Staaten ge»

^ört eö ^eute faft jum guten Stone, Spiritualift 3U fein; man

fann oft SEBunberbinge ’^ören, »ie unter Slnberem fonft unweit»

bare Äranfe, butd^ bie Serü^rung eineS ©piritualiften
,

ober

burc^ Seiftet, bie baS „ÜJtebium" ju .£)Ufe rief, geteilt würben.*)

SBie fcbabe, ba§ man biefe SBunbet immer nur ^ört, niemals

pe^t, unb bap bie Seiftet ^artnädfig oet3i^ten, p(^ bemerfbar

3U ma^en, fo lange man ficb bie JDecife „veuillez et croyez“

nicht 3um Srunbfa^e gemacht bot. Unb waS ift fcblie^licb bet

©pititualiömuS 3lnbeteS, als eine §orm ber 5Retromantie, jener

gotm beS abetglaubenS
,

be^en GultuS bis in bie dltefte 3«t

binaufragt- Unb wie niele gebilbete unb befähigte ÜJtänner, bie

burcbauS nid^t unter bem 31ioeau ber pfp^if^en SeiftungS»

fäbigfeit fteben, werben genannt als SlaubenSgencffen beS

Spiritualismus. Ueber biefeS fcbeinbnre 0lätbfel

Sobenftebt b*o®f3 f
inbem et fagt:

,SEBie fommt bei SSiclen baS jebiefe ITcnfen,

JDie reich boep mit Sgetftanb befebenft?

3Ran fann fub baS Sebim oerrenten,

3Bie man bie Seine Derrentt.*

SEßie im SUtertbume bie ätranfen nach bem Tempel beS

SleSculap 3U SpibauruS waDfabrteten, fo pilgern nodb je^t jäbr»

lieb taufenbe oon SRenfeben nach wunbertbätigen Snabenbilbem,

unb bie betlige Jungfrau erfebeint noch b«“*« ihren gläubigen

33etebrern, — fo lange ficb feine preufeif^e Scbilbwache in ber

*Räbe bepnbet. 2BaS bt« «och unter bem SRantel bet grömmig»

feit eingefübrt ift, ift Slberglaube, unb ein frenelbofteS Spiel

(IJO)
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mit bem ©rljabenften, »on geweiften ©ounern »eranftaltet, t»et»

M aber jebem gefilteten ÜJletijd^en nur ®fel ein3uflD|en im

6tanbe ift.

2)ie 8el)te »om „SKeömetiSmuö" ^at fid^ unbegteiflit^et

Seife ebenfaDö in furjer 3«it eine gto^e Popularität erworben;

(8 ift bod^ wenigftend für einen mittleren fDur^fd^nittgmenfeben

ni(pt leicht fa§li^, wie bie Äranfe, bie fWeSmer magnetifirt,

mit bem SRagen fe^en unb ^ören foD, eine 6rfd)einung, welcf^e

ber ßntbeefer biefer ge^eimnifeoollen ^raft bie „©innoerfe^ung"

genannt ^at;

„benn eben, wo Segriffe fehlen,

ba ftcllt ein Söort jut regten Seit fufi ein.*

fRo(b immer ^at ©^afefpeare fRed^t, wenn er fagt, „me^r

Singe giebtfl im ,^immel unb auf 6rben, al0 unfere ©c^ul»

ttieiS^eit fid^ träumen lä^t“, boeb ift e0 gewi§ ebenfo wa^r, ba^ man

fiib oft mehr fDinge träumen lä^t, als eS wirflidb im ,g)immel unb

auf 6rben giebt; biefeS gu beweifen, will id), ob“* auf bie »er»

fibiebeuen noch beftebenben abergläubiftben ©ebräudbe unb 33or»

fteDungen weiter eingugeben, nur eine @rfcbeinung gum ®egen»

ftanb meiner Betrachtungen machen, eine @rfdbeinung, bie febon

2Rancbem eine angftooHe fRadbt bereitet bat, bereu ©pmptome

ebenfo qualooH, als in ben meiften 9äQen ungefäbrlidb finb, gu

beren J)eutung man baS Qjeifterteidb unb ben „pnfteren 3loeruuS“

gu .^ilfe nahm, unb noch nimmt, obwohl man au^ bt^t; nicht

uacb ben ©temen gu greifen braucht, um tiieht angugünben, benn

bie Urfachen jener ®rfcheinung ftnb fo einfache unb natürliche,

als man nur irgenb wünf^en mag.

@8 fennt wohl fo mancher auS eigener @rfabrung jene

f<brecflicben Siräume, welche man mit bem fRamen beS

brüctenS* belegt bat
:
gu einer beliebigen ©tunbe ber ÜRacht, ftetS

(Ul)
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Ibei feftem unb tiefem @d^Iafe, fü^It bet Sltäumenbe

ober nadfi unb nad^, ba^ bie 9tef))iraiion be^inbett ift; irjenb

ein SBefen, meiftenß ein jottigeß Silier, ober eine ^äfelic^e menf^»

lid^e ©eftalt ftemmt ftd^ bem ©d^ldfet auf bie Stuft, ober

fd^nürt i^m bie^e^Ie gu, unb fud^t it|n gu etmütgen; bie 9lngft

mirb mit bet iSt^emnot^ immer gtö§et, jebe ©egenme^r ift un<

mögli(^|, benn mie butd^ Saubetfraft finb ade ©liebet gelähmt;

bet Unglüdflic^e fu^t gu fließen — umfonft, er ift »ie ange«

»urgelt an bie ©teile; bie ©efal^r, bie Slngft »irb immer größer,

ba enblidf; überminbet eine le^te furchtbare ^aftanftrengung baß

feinblidhe SBefen, eine heftige Semegung ermecft ben £räumenben

ouß feinem ©d^lafe unb — Sllleß ift ootübet, nur ber falte

©dhmeif} auf bem gangen Äörper, ein laut ^etgflopfeu

erinnert ben ©rmadhten an ben oergmeifelten jtampf auf £eben

unb ^ob, an bie grä^li^e Slobeßangft, bie er foeben gu über*

ftehen h^tte.

JDiefeß finb in Äürge bie ©tjcheinungen beß Sll^ß; nie

fe^lenbe ©pmt>tome finb bie ^themncth unb bie mit i^r »et*

gefchwifterte tSngft, baß ©eful)l eineß fd^roeren Äörtierß auf ber

Stuft, baß Unoetmögen, irgenb welche ©egenweht gu leiften,

ober irgenb eine Sewegung gu machen; häufig gefellen fi^ bei

SDRänueru noch unwillfühtliche ©amenoerlufte hiugu. — Sei

Stauen ift ber Slip meiftenß liebenßwürbigeret Statut: er ftürgt

fi^ ni^t blöhü^ «uf fein Dpfet, fonbetn tritt oft gang ge*

mächtig in bie ©tube, unb fteigt bann ebenfo gemächli^ anf

baß Saget, um ftch ber S:Täumerin alß Seijchläfer gugugefeQen;

hier enbet bann auch Staum nicht fo plöhlidh, wie ich ’^cu

anbeutete, wo bie extreme Slngft, bie gunehmenbe ©rfticfungß*

gefahr enbli^ mit großem ^raftaufwanb eine energifche Sewe*

gung h«uortuft, welche ben JDämon guglcidh mit bem ©chlafc

(liü)
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Mrtreibt; ^ier entfernt ft(^ bet SUtJ oft ebenfo betjutfam »ie et

gefommen unb bte Stäumerin fc^läft ungeftött »etter.

@0 ift leicht begreifitd^, »ie folc^e träume, bie bet Der«

f(^iebenen SnbiDibuen biefelben ©rft^einungen, biefelben SBiftonen

^eroonnfen, ju bem @Iauben tOeranlaffung geben fonnten, ba|

tS böfe ©elfter feien, »eld^e fi(^ im ©c^lafe auf ben SKenfdjen

ftÜTjen, unb beim @r»a(i^en eben »ieber fpurlob Derfc^minben

;

(ine it'ranf^eit fonnte eö ja »of|I auc^ ni^t gut fein: biefe

rerfc^minbet nic^t mit bem (Schlafe, unb »arum feilte au^erbem

bann ni^t auch einmal 3emanb im SSadjea Dom SIp gebrüdFt

loetben, »aö jebc(^ nie Dorfommt!

SBobun^ entfielen nun biefe träume mit i^ren fd^recftici^en

Sifronen, bie in fo frappanter SBeife bei ben Derft^iebenften

Leuten im allgemeinen bo^ immer biefelben finb?

2)ie alten hielten ben aip für eine iRecferei bet SBalbgeifter;

^liniuS nennt i^n „ludibria Faunorum“; aud; nac^ ber ger«

tnanif^en SJipt^e »ar er ein ^lagegeift, bet ungefähr wie bet

Salbgeift „fDlepfen^arbtub" in ©c^effel’8 Slrompeter, lebiglid^

nur ben 3»ecf ^«t, bie 8eute gu ärgern unb ju öngftigen, um

fi( ^interbrein noc^ auSguIai^en.

4üie bie alten jebc ©rfd^einung auf i^te ©otter gutüd«

führten, unb ber SDtenfd^ in febem ©reigniffe bie birecte SSet^eili«

gnng einer ©ett^eit erfannte, fo ge»ö^nte man fit^ im fWitteU

alter, febe ©rft^einung, »eitler bie bamalige Seit nod) feine 6t«

flätung gu geben Dermot^te, al3 .pejretei ober al8 eine Äraft«

än§erung beö Teufels unb feinet Untergebenen gu betraci^ten.

2)er Teufel, bem alle 8after, alle nieberen Seibenf^aften bc8

SRenfeben guertbeilt »utben, bem fie gleidbfam 93eruf waten, et

loat eg au(b, »eicber in ©eftalt beg aip erfebien, um mit ben

€(blafenben Unguebt gu treiben. S)ie Unguebt ift ja bag ab«

(liS)
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fc^eulic^fte unb gtö|te Safter beS Seufeld, iogai bab ^au^tfä^«

lic^fte, bebljalb beftonb auch »o^I faum ein ^>e]ceni5roce§, in bem

ber ober bie iüngeflagte nid^t beS fieifc^lid)en Umganges mit bem

böfen ©eifte befd^ulbigt würbe, unb bem bamaligen ©lauben

gufolge waren e8 bie ©rfd^einnngen beS 2llp, unter welchem bie

teufiifcben ©elfter, bereu eö eine fel)t gro§c üKenge gab (5Dlar»

tinu8 Sorrljaub berechnete bereu 3ahl owf 2,665,866,746,664)

mit ben Ülienfchen uerbctenen Umgang gleicbfam bet

„häuölid^e ©abbath unb bie ^riDatoerehrung* (©orreb) ira

©egenfah ju ben aDgemeinen Suiammenfünften auf bem 33locf8»

berge ober anberen auberlefenen Drten, wofelbft ber Seufel

officiell bie ^ulbigiiugen feiner ©etreuen entgegennahm. (.^eten=

fabbath.) ©8 war febo^ ba^u nicht nothig, mit bem Söfen

ein förmliches Sünbnih gefchloffen ju h“ben? i'ie buhlten

mit ihm au8 ?>Picht, au8 „Contract", benn fie oetfbrachen, ihm

mit Eeib unb Seele angugehören; hoch bet 5leufel, bamit nicht

jufrieben, fudjte auch 8eute heim, bie fich ber .Kirche nicht ent»

frembet hatten. 2)a8 mufele ja auch fo fein, benn fonft hätte

e8 ja gar gu leicht au^ einmal einen frommen .^ejrenridhter in

ben äJerbacht be8 JeufelSbünbniffeb bringen fonnen; unb bafe

bie Sefuiten, welche jenes „oomcmbe" 9lmt oerfahen, bie per»

fonipcirte Slugenb unb allen haftetn fremb unb feinb waren,

baS weih j^ jebeS ^inb!

JDet chriftlichen fBtpthe nach fonnte ber Jeufel burdh fich

felbft feine 9iachfommenfchaft erhalten, et entgog bähet ben

fDtännetn im Schlaf ben Samen (Succubus), welchen et Söei»

betn einflöhte (Incubus). 2)er iDämon tritt bobei, ben Um»

ftänben angemeffen, halb alS 9Jtann, halb als Stau auf, unb ba

et non 9tatur felbft feinen .Körnet hat, fo entlehnte er fich füc

bie Seit feiner nächtlichen 33efuche ben Seib eines menfchlichen

(IM)
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SejenS, ober aber et bilbet fic!^ felbft auf irgenb weld^e Slrt

einen Körper, ber i^n jum 93etle^te mit 9Jlenf(^en (ober aud^ mit

Sbie«n) befähigte. 2)iefer @laube war bamalö allgemein

neibreitet, unb noc^ gut^er ^ält an i^m; bagegen waten bie @e*

lehrten nidjt barübet einig, ob bet äeufel au(^ mitHit^ auf biefe

artÄiubet erhalte; nae^ bem ^>ej:en^ammet, bet im 3al)te 1487

nfi^ien, ftbeint e8 ben roütbigen IBetfaffetn, ba§ „SBeibet nie

tcn 3ncuben fdbwanget werben; benn obfe^on fie am Betbe an»

iittellen, bringen fie fdblie§li{^ bo^ nur SBinb ^eroot." 6in

proteftantifd^er ®d)tiftfteHer au8 bem Seitalter bet fReformatton

tteidjt biefet fcbwietigen J^tage au8, inbem er jagt: ob Äinbet

tom Seufel erjeugt werben founen, foQte ein G^rift nidjt nad^»

grübeln, ba folebe Spi^finbigfeiten gar ni^tö fruchten." ®) 9facb

Siniftrari b'sSmeno, einem ©cbriftftellet beö 17. 3abt^unbert8’)i

icmmt eö juweilen not, ba§ fOlenfc^en i^te Gjrifteng 3ncuben

terbanten; folcbe SOtenfcben geic^nen fid^ cot anberen befonbetö

bur^ i^te 0rö§e unb Äraft au8, ebenfo burc^ i^re ftarf ent»

tticfelten, gciftigen Gigenfe^aften, ober bute^ i^te Äül)n^eit, S3o8»

^eit ober ihren ©tolg. G6 foHen auf biefe SSBeife, einigen

flaffifdhen unb fpöteren Slutoren gufolge, fRomulnö unb 'Jiemuß,

fllato, Sllejranbet bet @ro|e, ©cipio 8fticanu8, Sluguftu8 unb

entli^ and) Luther, etgeugt worben fein. Offenbar ift biefe Sage

an8 bem »Älterthume mit in bie (hriftliehe geljre aufgenommen

»erben; bie gaune, bie ©atpte, ebenfo wie bie höhnen @ott»

heiten bet claffifthen SRpthologie, bie peb ja befanntlidh oft mit

fKenfthen gatteten, cerloten butdh ba8 Gh«Penthum nur ihren

Song, nicht ihre Gjrifteng; man fagte fi(h »on ihnen lo8, aber

man glaubte noch on pe, nur mit bem Unterfchiebe, bop bie»

fenigen SBefen, welche bie Sllten al8 @öttet ccrehrten, com

®)riftenthume al8 JDämonen cetabfeheut würben.
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@egen biefe S3u^lteufel würben natürlid^ fird^li^e SJlittel,

als Stäud^erungen, @j;orciSmud, Steliquien, geweifte @egenftdnbe

unb brrgl. angewenbet, obfc^on biefe aud^ nii^t immer b^rlfen.

einer anberen SBorfteDung ip ber Slip eine ^ejre,

melc^e bed 3lad)ti burdb Sauberfraft meift burd^ baS @d^lüj|el«

lodb in bie Kammer bringt, unb ben ©(blafenben quält. (@ie

^ei|t auch ^rube, 9tadbtmal)r; ba^er bag engl, nightmare, baS

frau3 . cauchemar.) 6ine oiel oerbreitete Slbwe^r bagegen »ar

eine ^)ecbel, bie man mit ber ©pi^e nadb oben auf bie 33ruft

legte, »oburdb bie fi^ auf ben ©^läfer ftürjenbe Jrube gefpie^t

würbe; au(^ bie 9lennung i^reä 5Rameu8 machte fie ohnmächtig.

Sluch liegt bie ^eice zuweilen be8 SlbenbS al8 bleierne 9tähnabel

auf ber Settbedle; wenn man biefer bie ©pi^e in baö SDehr

biegt, jo liegt am nächften jDlorgen ein alteS, uadte8 äBeib ba,

ebenfo oerfrümmt, wie bie 9tabel.

3u jener 3«t mod^te bie ©rjählung eines erlebten Slip*

traumeä genügen, um ben SBetreffenben, ober bie, oon welcher

geträumt worben war, auf bie Solter unb auf ben ©cheiter«

häufen ju bringen
;

bie Tortur preßte baS @eftänbnih beS

SeufelSbunbeS \)«xaviS, unb bie Unglücflidhe würbe oerbrannt;

bamals war eS lebensgefährlich gu träumen, ober oon ftdh träu«

men gu lajfen.

, ©ingefroren fahen »ir jo Saljrhunberte jtarren,

„ÜJtenjchengefühl unb SSemunft jchlich nur »erborgen am ©runb."

Ungleich jchauberhafter ift ber Slberglaube, ber fich bei

einigen jlaoijdhen SSölfern an baS SUpbrüdten fnüpft: hi« ift eS

ein Leichnam, welcher oom 5Drange gum Beben getrieben, fich

auf bm ©^lafenben legt, um ihm baS S3lut auSgujaugen, um
baburch jelbft wieber gum Beben gu gelangen; in oielen gällen

ift ber SSamppr ein »erftorbener geinb, ber beS SUachtS wiebet»
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fommt, um feinen ®egner franf ju mad^en, ober gar 3u tobten,

meiftcnS aber ein oerftorbened ^amilienmitglieb
,

meld^eS nur

feine Angehörigen angriff. @r erfd^ien ihnen in bet ®eftalt

eine« ÜJlenf^en, auönahmSmeife in bet eineö al8 grofdh,

aU @f)inne ober ald SBanje, unb nachbem et bie Unglü^ichen

geuürgt unb gebroffelt unb ihr Slut getrunfen h<ttte, ftarben

biefe fut3e Seit batauf an ©ntfräftung, unb würben nun ihrer»

feltS wiebet 3U SSamphten, weldhe ben Uebetlebenben butdh ihre

nä^tlidhen Sefuthe baffefbe 8008 bereiteten, weites fie be»

troffen hatte.

IDiefer Aberglaube war nodh im lebten Sahrhunbert fehr

rerbreitet, unb er ift e8 fteHenweife audh no^ heute, befonberd

in Ungarn, Serbien u. f. w. JDie Sage ift fehr wahrfd^einlidh

daffifd^en UtfprungeS: bie ©trigen ber ©tiefen unb fRömet

flogen be8 9tad)t8 3U ^inbern, unb tränten ihr S3Iut; ähnliche

Sefen waren bie Bamien ober ©mpufen, »on bet ^efate ge»

fanbte ©ef^jenfter. IDie Spmpaniten ber ©tiefen woren bie

umherinenbcn Seelen im Kirchenbann 93erftorbener , weldhe be8

9taiht8 fDtenfdhen unb Schiere angriffen, unb fo 3U SSamhpren

nmrben. 2)ie Seidhen, an benen man einen 93am?)pt etfennen

foBte, waten erftli^ einmal ein laut hßel’areS „Sdhma33en" im

6tabe, ein heHet Schein übet bemfelben, wenig oorgefdhrittene

gäulnih (bähet war auch ^et SBiuter bie güuftigftc 3ahre83eit,

am auf SSamppte 3U fahnben), baS SBadhfen bet ^aare unb bet

SRägel, unb bie Anwefenheit oon ©lut im SRunbe bet Beidhe;

bei einigen foll fogar baS ^et3 nodh Wagen; au^etbem hatten

»iele, foweit fie fie mit bem ÜRunbe erreidhen tonnten, ihre

Äleiber angefreffen.

@8 wirb »ieHei^t fUtandhen intereffiren, wenn idh hier eine

batauf be3Ügli(he ®orrefponbeu3 ber Bei^siger Seitung au8 SJien
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»om 31. 3uli 1725 wortgetreu anfü^te®): „9Rau fielet in ben

^iefigen Beitungen, ober fogenannten S)iaTio, einen Seric^t,

weldjen ber Äapfetl. ?)roBi[ot in bem ©tabiSfet ©iftrict in

^Ungarn an bie ^apferl. Sbwinifttation gu SSelgrab wegen

einer befonberen Segeben^eit ergeben laffen, welcher unoeränbert,

unb D^ne barüber gu urtbeilen, wie et fi(^ gebmdt befinbet,

folgenbe« Sn^altß i[t: 9ioct)bem bereits not 10 SBcd^en ein in

bem ©orfe ÄifoIoBa, Ota^mer 3)i|trict8, gefeffener Untert^an,

9tamenS ^eter ^logojowi^, mit Sobe abgegangen, unb nad^

Kä^ifd^et SOtanier gut ©eben beftattet worben, ^at fid)8 in et«

melbetem 3)orfe Slifolooa geäußert, ba^ innetbalb 8 Sagen,

9 ^erfonen, fo wol alte alS junge, na^ überftanbener 24ftünbi»

get Ärandf^eit, alfo ba^in geftorben, ba§, alS fie no(^ auf bem

Sobbette lebenbig gelegen, fie öffentlidb auSgefagt, ba^ obbemeU

beter, »ot 10 SBo^en »crfiotbeuet ^logojowi^ gu i^nen im

©d^Iaf gefommen, fid^ auf fie gelegt, unb gewürget, ba§ fie

nunme'^ro ben ©eift aufgeben müßten: gleichwie benu ^ier übet

bie übrigen Untert^anen je^t bcftür^t, in folgern no(b me^r

beftördfet worben, ba beS oerftorbenen f)eter ^logojowi^ SBeib,

nacbbem fie guoor auSgefagt, ba^ i^t füRann gu i^t gefommen,

unb feine £)ppandfi ober ©d^ube begebret, oon bem 2)orfe

^ifolooa weg, unb fi(b in ein anbetS begeben; ftntemal aber

bep bergleidben ^erfonen, fo fie SSomppri nennen, oetfibiebene

Beidben, als beffen ©örper unoerwefet, ^aut, ^aar, Satt unb

fRagel an ibm wadbfenb gu feben fepn müßten, alS b^^^ fi4

bie Untertbanen oöQig refoloiret, baS ©tab beS Bieter ^llogojo*

wib gu eröffnen, unb gu feben, ob fidb würdflidb obbemelbete

Bei(ben an ibm befinben; gu weldbem @nbe fie benn fidb gu mir

bierber oerfüget, unb nebft Slnbeutung oorerwebnten ©afuS mit

famt bem biePgen ^opeu ober ©eiplidben erfu^t, ber Sepcbti»
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gung bepjuwo^nen; unb ob t^nen fd^on ernftlidb fold^ed gartum

Kijrobiret, mit ÜJtelbung, ba^ ein folc^eö »ot^ero an eine lob»

Ii(^e Slbniiniftration untert^änig ge'^otfamft berichten, unb ber«

felben l)o^e 93etfafjung hierüber »etne'^men mü§te, ^aben fie

|i(^ boc^ feinet weged ^ieiju bequemen moDen, fonbern oielme^t

bie lur^e ^ntmort non gegeben: id^ mögte t^un mad i(^

»eite; allein, woferne id^ i^nen ni(bt nerftotten würbe, auf »or»

^erige S3efi(^tigung unb rechtliche @rfentni^ mit bem 6öiper nach

ihrem Gebrauch ju »erfahren, müßten fie ^auS unb @ut »er<

laffen, weil bid gur Erhaltung einet gnübigften Stefolution »on

Selgrab wol bad gan^e IDorf (wie fdhon unter türdifchen Briten

gefchehen fepn folte,) burch foldhen üblen @eift ju ®runbe gehen

iSnte, welche^ fie nicht erwarten wolten. 2)a benn folche Seute

Weber mit guten Sßorten, no^ IBebtohungen »on ihrer gefaxten

IRefotution abhalten lonte, h<>^e idh mich mit Bugiehung bed

®rabi8fet ^open in gemelbeteS 2)orf Äifolooa begeben, ben be«

t(it§ auSgegrabenen (Sörper beS |)etet ^logojowi^ befichtiget, unb

grnnblicher SBahrheit gemä§, folgenbed befunben: 2)ag erftlich

»on foldhem Körper unb beffen @tabe ni^t bet minbefte, fonften

bet Jobten gemeiner ©erudh »erfpüret, bet ßßtper, anher ber

Olafen, wel^e etwas abgefaQen, gan^ ftifch, ^aar unb Satt, ja

auch bie 9tägel, wo»on bie alten hinweg gefallen, an ihm ge«

wachfen, bie alte ^aut, wel^e etwas weihlidht war, \)at ftdh

hinweg gefdheelet, unb eine neue frifdhe barunter her»ot gethau,

baS ©efl^te, ^dnbe unb Sü|e, unb ber gan^e 8eib waren fo

bef^ffen, bah pe in feinen Sebegeiten nidht hätten »oOfommnet

fe»n fönnen; in feinem fUlunbe hohe, nicht ohne @tpaunen,

einiges frifcheS Slut erblidt, welches, ber gemeinen SluSfage

noch, et »on benen burch ihn umgebradhten, gelogen; in summa,

eS waren alle indicia »orhanben, welche bergleichen geute, wie
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fd^on oben bemerket, an ftd^ ^aben folten. 9lad^bem nun fo

wol bet ^ope als id^, biefeS ©pectacul gefe^en, bet ^obel aber

nte^t unb me^t etgtimmtet al8 beftür^tet ttutbe, 3^
famte Untettbanen in f(bneDfet @i( einen $feU gefpi^et, mit

folgern ben tobten (Sötpet gu butc^fte^en, an ba8 ^et^ gtfe^ei,

ba benn bep foicbet S)ut(bfte(bung nic^t nut allein bÄuflgeS

Slut, fo gan^ frif^, auib but(b Db*«“ SMunb gefloffen,

fonbetn no4> anbete wilbe Bcicb^Oi (weld^e wegen SRefpectS

umgebe) ootgegangen; fie baten enblidb oft ermelbeten Gotper,

in hoc casu gewcbnlid^en @ebtaudb na^, gu ^fcben oetbrannt,

wet(be8 benn einet ba^Iäblicben Sbminifttation btntetbtingen,

unb anbep gebotfamft untertbänigft bitten woDeu, bab, wenn

bietin einen Bebtet begangen haben folte, folibet nidbt mit, fon«

betn bem oot gutdbt au|et ft^ felbft gefegten ^obel bepgu*

meffen. Äapfetl. ^rooifot

im ©tabiSfet ©ifitict."

3m Sab« 1732 wutbe auf Äönigl. 33efebl in Setlin eine

©ommiffion etnannt, welche bie Aufgabe batte, übet bie 33am»

ppte ein ©utadbten auSgufteOen
, welches benn auch babinauS

ging, ben einen ^b^il füt ^Aberglauben unb ttnfinn gu etflären,

ben an bet Reiche gefunbenen „Indiciis“ aber eine natutgemöfee

unb oetnünftige IDeutung gu geben.

35ie SOlittel gegen ben SSamppt waten, wie wir eben faben,

ba8 @tab gu öffnen, unb bet Reiche einen ^fabl butcb bie S3tufl

gu treiben, ober einen eifernen 9tagel butcb ten ^opf gu fcblagen;

e8 genügte aber audb [eben, ben offen ftebenben 3Kunb mit 6tbe

auSgufüClen, ober felbft etwas @rbe au8 bem ©tabe gu net»

fcblucfen. 5lm SBitffamften uub am ©icbetften war e8 jeboebr

bem Leichnam mit einem Spatel ben Äepf abgufto§en, ober bew
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ÄciT>et ju »etbrennen. @in @nmb me^t für bie Sinfü^rung

b« geid^eriBerbrennung!

@8 würbe uu8 3U weit fü'^ren, wenn wir no^ alle übrigen

«olfst^ümlid^en 6rf(ärungen beS 3(lp aufjö^len wollten. 5Die

enoä^nten pnb bie Ijauptfäd^Iid^ften, unb waten bie am weiften

verbreiteten ^^nfi^ten, bie and) gum Sl^eile nod^ ^eute im SRunbe

bt8 SSoIfeS leben, wenn audb »ieDeid^t in etwas abgeänberter

gotm; ber alte Aberglaube, biefeS „SJlonftrum, blinb unb bumm,

mit ^unbert ©jelSfcbwönsen", wie i^n Slumauer nennt, ift nod^

immer baS @igent^um beS SBoIfeS, weld^en eS mit bewunberungS«

teürbiger Sä^iflfeit, bie einet befferen @ac^e wütbig wäre, fefi»

ju^olten bemüht ift. ©o ift aud^ bie ^armlofe (ätfd^etnung beS

AlfitraumeS nodb immer bie ^aftäu^erung non @eiftem unb

©efpcnftern; jebeS 8anb, jebe ^ronins, ja jebeS 2)orf ^at feine

eigenen abergläubifcben (StTIätungen; wer fie ^ören will, bet

froge nur getroft in einet 33auernfdbenfe nad^.

3«^ übergebe aud^ bie ocrfc^iebenen (ätllärungen, bie non

mebicinifcber ©eite auS nerfucbt würben, bie ft(^ aber alle nid^t

bemeifen laffen, oft fogat gerabeju unmoglid^ finb; bie mebt»

ciniftben ©(briftftellet, befonberS SBalter unb ©trabt, gingen non

bem 3rrtbum auS, ben Alb olS .ßranfbeit gu betrad^ten, unb bei ben

»erfutbten IDeutungen non biefer ©eite auS erhielt bie |>b9ftologie

ioBobl wie bie ?)atbotogie maudben bebenllidben ©to§ (f. u.).

2)et Alp ift feine Äranfbeit; bie erfdbtedfenben

Jtäume finb baS ^robuct einer Atbemnotb, wetdbc

ibrerfeitS wiebet nerurfadbt wirb burib einen bi«

reden S3etfdblu§ bet fUlunb« unb fRafenöff nung, in«

bem ber ©dblafenbc cntweber auf bem ©eficbte liegt,

ober inbcm bie Settberfe ober bergl. bie Diefpirati onS*
XII. S69. 2 061)
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Öffnungen »erlegen. JDiefe Slnfid^t fprad) 3 uerft 93oemcr

au8; ben SeweiS bafür ^at et au^ geliefert.*)

3)ie conftante ©rfcfteinung, ba^ jebeS 5)Ja( nad^ einer fräf®

tigen Seroegung bet 9(lp »etfd^wanb, jog feine 3lufmerffamfcit

auf fid^; e0 mu^te bemnat^ bie S3efd)n?erbe burd^ bie Bewegung

befeitigt »erben fein; ferner fiel i^m auf, ba§ bamit jugleid^

aud^ bie Slt^emnotb aufljörte, unb ba§ bie JRefpiration »ieber

unbe^inbert »or fid^ ging; e8 mufete alfo bie lltfnd^e ber

JDufbnöe eine rein medbanifd^e fein, ba fie burd) eine Bewegung,

bur^ eine Slenberuug bet Sage übetrounben »erben fonnte; baS

Stefpirationö^inberni^ aber »ar bei bem t?r»ad^en niemals me^r

gu entbedten. ®et 2)5mon »ar eben, »ie et gefommen, fpurlog

»ieber oerfc^»unben. ©oetner »ar nun mit biefet öntbedfung

nid^t jufrieten, eS intereffirte i^n audij ned^, biefen ^lagegcift

f5erfönlid^ fennen gu lernen, unB er na^m fid) ba^cr feft »or, bei

bem näd'ften Slnfatle alle Energie barauf ;;u »erroenben, feine

©emegung gu machen, fonbern, ungeachtet ber ©erlängerung

feinet Dualen, bis gum 6r»ac^en ru^ig liegen gu bleiben.

@3 »irb ©ietleid)t mand^er biefen ©orfa^ für unauSfüljtbat

galten, unb benfen, ba§ ein Sräumenber übet^au^t feinen SBiOen

^abe, am »enigften aber im ©tanbe fei, baS, »aö er fic^ im

SBad^en »otgenommen, im ©d^lafe auSguführen. @8 fommt

^iet natütlid^ nur barauf an, »a8 man fic^ »omimmt; »ie fid^

bie ©riunerung an 6rlebte8 in unferen Slräumen immer einfinbet,

unb biefe fogar, id^ mc^te fagen, bie eingige 91al)rung ift, au8

»eichet fie entfielen
,
unb burd^ »eld^e fie befteljen

, fo fönnen

onc^ gefaxte ©otfä^e, »elc^e fc^liefelid^ bod^ aud^ eine ©rinnetung

bilben, im Schlafe gur ©eltung fommen. ©aS logifc^e ©enfen

ift im ©d)laf nic^t erlof^en, unb ba »it oft felbft fd^lafenb

»iffen, ba^ »it träumen, fo finb »ir aud^ ^ier bi8 gu einem

(16a)

Digilized by Google



19

gettifjen @robe ^etr unfereö SBillettä. (Sin 33eifpiet bafür geben

Äranfe, weiche einen Änodbenbtutb
,

eine SBunbe ober bergt,

hoben : bei jebet Semegung im ©dblafe wirb iorgfältig Betntte=

ben, boö fronte ©lieb ju rühren; bo8 SBewu|tfein, bo§ jebe S3e=

toegung beö 2;b«'le8 f^merj^aft i[t, ferner ber SBille benielben

ju fehonen, mu& bemnocb ou8 bem »odhen 3uftonbe mit in ben

2tanm hioübetgenommen worben fein, um bofelbft wieber gut

(Geltung fommen ju fönnen.

SBoerner fo^te nun ben S3orfo§, jebe Bewegung gu meiben,

unb e8 gelang i^m in bet Slbat» »b« burebjufübren ,
wobei er

bie überrofebenbe (äntbeefung mod^te, bofe „bie öufeeren tRefpi*

totienSmünbungen, 9Jofe unb 50iunb, mehr ober weniger ootl»

ftönbig oerbuQt waren", entweber burdb bie Sede, bie auf bem

@efi(bt lag, ober bobureb, bofe bo8 ©efiebt in bie Äiffen einge*

bohrt war, wobei oft nodb bie 33audhtoge innegebalten würbe

©Qr biefeS witflicb bie Urfacbe be8 2l(bbrürfen8, fo mufete aueb-

bobureb baffelbe erperimentell an Slnberen beroorgebraebt werben

Icnnen; unfer @ewäbr8mann )u(bte ficb gu biefem 3wede ^eutc

herau8, bie bereits früher am 911^ gelitten halten; er oerbeefte

ihnen im ©dhlaf bie 9tefpiration8münbungen
;

ber ©cblafenbe

befommt Slthcmnoth, fängt an gu wimmern; enbliib wirb eine

energifebe Bewegung ooQfuhrt, unb ber fo ©equälte febläft ruhig

»eitet, ober erwoebt, um am folgenben ÜRotgeu ober fofort bie

befonnten 9llp»93ifionen gu etgählen. 68 fei mir geftattet,

33cemet über eineS feinet ©jrberimente felbft ftsteeben gu laffen.

. 3dh wfafete nun fanft feine woHene 3)ecfe, unb febob fie

ihm betört über baS ©efiebt, bafe bet geöffnete fUlunb gang, unb

bie beiben fJlafenlodher gum größten 2heil bebeeft waten. 35er

Ätanfe fing fofort an, in namentlich tanggebehnten SnfpirationS»

gügen gu athmen; fein ©efiebt röthete fidh, fömmtlicbe Diefpi®

.
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tationemudfeln imtten in angefhengteftet Slction, bie V. jogu-

lares an, alletn bet Äranfe rührte ft(^ butc^ eine »oHe

l^albe SÄtnute ni^t, Ite§ jeboc^ bet jebem Slt^entjuge einen eigen«

t^üntlic^en ö^jenben S£on nernebnten. JDie Singen waten |Iet8

gefd^Ioffen. SDlit einem SJlale mad^te er unter fii^tlid^ ungeheuren

Sluftrengungen eine auffaHenb energif^e 33ewegung, butdb

et ft(h in einem 5Komente auf bie linfe ©eite warf, auf weldher

et fobann ruhig liegen blieb, wiebet frei athmete unb nut mit

ben ibfptn judfenbe 93ewegungen, wie beim ©ptedhen madhte.

Äaum einige ©ecunben ftJÖtet wedfte idh ih« butdh betbe« Sin«

faffen bei bet ©dhulter. (5t fuhr jufammen, fdhiug taf^ unb

weit bie Slugen auf, iah midh erftaunt an unb fpradh einige

nidht »etftänblidhe SBorte. 3<h bemerfte ihm nun, ba§ ich ib“

aufgewecft habe, weil et fo jammetnbe $öne au8gefto§en h“tt*-

JDatauf griff et mir, immer nodh nidht gang gu fidh gefcmmen,

nach bet .^anb unb fptadh: „3dh banfe". ©ein @efidht war mit

©^weife bebedft, feine ^hPpognomie öngftlich- Sluf meine ?frage,

was ihm gefehlt bobe, waten feine erften SBorte
:

„idh wäre bet«

nahe geftcrben; idh h“be baS Sll^tbtüdfen wieber gehabt", fehle

er hingu, „unb gwat fdjtecflichet als jemals in meinem 8eben.*

SSeherrfcht »on bem (Sefühle bet ?fteube unb Uebettafdhung ob

beS Dollftänbigen ©elungenfeinS meines @j:perimenteS, fonntc t4

nidht umhin, nodh wdhrenb bet Stadht ben gangen 33organg gu

erfahren. (5r ergählte biefelbe SJifion, bie et früher gehabt hatte,

jebodh mit einigen Variationen, bie midh ben unmittelbaren ©in«

fiuh meines ©rperimeuteS auf’s Ungweibeutigfte etfennen liehen.

35aS Sllpmäun^en bwbucirte fi^ bieSmal als eigenthümlitheS

Vaftarbthier, halb ^)unb, halb Slffe, baS nidht wie fonft, lang«

fam gum Vette hetanfchli^r fonbem, ohne bafe eS »orhet bemerft

worben wäre, fi^ mit einem Sprung auf bie Vruft beS DpferS

1 (164)

Digitized by Google



21

jf^nellte. (S)ad iaf(^e Sebecfen bed @efi(^ted.) 2)ann blieb ed

lubtj, iDte f(^Iafenb, auf betfelben liegen, »äbtenb bet Unglüd*

liibe ficb not iXngft nid^t rübren u>agte, biö eS enblidb in

golge einet auf bet ^ö^e bet Dual audgefübtten 93en)egung

beruntetfiel. 3<b glaube, bie 93eweibftaft eined IBetfu^ed fann

ni(bt fdblagenber fein." Soetnet oetfu^te boö ©tfjetiment ju

toiebetbolten 3Ralen an anbeten ^etfonen, unb immet mit

gleichem beftiebigenbem ßtftjige.

Sßetgegenmättigen mit und, mie übetbau^jt ein 97etDenteig>

ttaum, mie ja bet einet ift, entftebt, fo mitb und auch bie

Utjacbe, bie 93oetnet bemfelben giebt, ald bie mabtfcbeinlicbfte

etfcbeiuen. ®ie ©eelentbätigfeit bauert im ©cblofe fort, unb

bie Sleu^etung biefet Bortbauet ift eben betSitaum; im @cblafe,

bet nun ni4t ein Suftaub ooQftöubiget ©emufetlofigfeit ift, bleibt

bie (Seele in bauetnbet S3etbinbuug mit bet ^u^enmelt, unb jo

fommen @inbtücfe, melcbe unfete Sinne tteffen, auch gu unfetm

Semu^tfein, menn auch in unbeutlicbet unb oetmonenet Ültt unb

Beife, unb menn ed äu|ete Oieige finb, melcbe eine ä3otfteQung

in bet Seele (aljo einen Staum) oetanlaffen, jo nennt man

einen jolcben, jeinet (Sntftebungdutja^e nadb, einen „^ietoenreig*

ttaum*. $Det Sinnedeinbtucf mitb in bet Seele logijcb »et«

aibeitet, unb etmecft eine l23otjlellung entmebet nach bet 33e*

giebung gmij^en SRittel unb Sioecf, obet na^ bem 3ujammen«

bange oon Utjacbe unb Säitfung; b. b- bie Seele jcblie^t aud

bet gmpfinbung auf beten Utjacbe, melcbe ficb entmebet aud ber

9iatut bed Sieiged jelbft obet aud ftübeten @tfabtungen te«

iJtübucirt.

3m SlUgemeinen abet etgeugt bet gum 93emu§tjein gelangte

Sinnedeinbtucf im Staume eine überttiebene SSotftellung; jo

böten mit’ bad 0fiofjeln bed Diegend an bie genftetjcbeiben ald
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,'^anonenbonneT
,

unb fo et3eugt ein fd^on leichter 'Drutf auf

einen ,Röt))eTt^eiI bie SSorfteHung, ba§ eine fernere 8aft auf und

liev^e; eine ^alte im S3ettuc^ ermetft ben Straum, ba§ ein f(^ai>

fet ©egenftanb in unfern Äöt}>er einfehneibe.

S)et 6^araftet bed 2([p ^ängt bemnad^ auc^ jufammen mit

ber 9iatur bed @egenftanbed, welcher bad @efic^t bed Sräumen»

ben bebedt; ift ed eine tau^e wollene 2)ecfe, fo ift ber S)ämcn

ein gottiged, ^aariged S^ier, oieBeic^t au^ ber Seufel fclber;

empfinben bie ©efic^tdneroen einen weichen, glotten ©egeuftaiib,

fo '^at ed ber Sraumer mit einem menf(^H(beu SBefen, ober

einem fonftigen ©efdjöpfe mit glatter Ä'örperoberfläc^e ju t^un.

SEÖirb SWunb unb IJlafenöffnung plö^licb »erlegt, wie ja bei ein«

Bewegung im @(^lafe lei(bt gef^e^en fann, fo ift audj Oer 'Jllp

plö^li(^ ba, fo fpringt auch ber 2)ämon feinem Cpfer plö^liib

auf bie Sruft; finb bagegeu bie JRefpirationdmünbungen nur

t^eilweife »erfc^loffen, fo bilbet fidb au(^ bemgemäfe ber Slraum

aud: bad Ungeheuer ift in ber 9iä^e, ängftigt ben @(^lafenben,

unb ge^t bann »ieBeic^t wieber feiner SBege, o^ne ^anbgreifli^

geworben ju fein.

ÜDie übrigen 6rf(^einungen laffen fieft cbcnfaBd leid)t et»

lären: bie grä^lic^e 3lngft, bie ber Iräumenbe audgufte^en ^al,

rü^rt einedt^eild »on ben IBifionen ber, ift aber audb abgefebea

ba»on bie untrennbare SwiUingäfdbwefter einer jeben ?ätbemnotb,

glei(b»iel bur^ weltbc Urfadben fie b«oot9etufen fei« «leiie.

®ad ©efübl, ald ob ein frbwerer Äörper auf ber Sruft

liege, fann einmal wirfli(b burtb fdbwere SBettftüdPe bebingt wet»

ben fein, ift aber wobl in ben meiften SäBen Urfacbe baoen,

ba§ bet ©cblöfet auf bem Baudbe liegt, fomit bie »orbere ©ruft»

wanb bie gange eigene Äörperlaft gu tragen b«t; ba man fidj

nun fcblafenb feine IRecbenfcbaft bapon geben fann, wel^e Sage
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man fin^ält, fc U'irb ber 2)rucf bet eigenen Ä5r^>ctla[t, ben man

ungemcbnter SSeife auf bet 5Bru[t em^'flnbet, einem frembcn

Äi'rper jiigefc^rieben. „*2lbet al8 ic^ erwachte, lag id^ bod^ auf

bem 9iüdfen", roirb mir hier uielleii^t eingeworfen. 3a gau3

SRetbt, ale er ermadfite, aber nicb;t »äljienb er uocb träumte; bie

Bewegung, bie gemacht mürbe, unb bie im Sraum baS enblit^c

Ufberminben beo feinblid^en ©ejd^epfee barftellte, mar c8 eben,

bie bie Bauchlage in eine 9?ü(Jenlage umanberte.

3)ie Unmcglic^feit, fic^ gu bemegen, ift im Traume eine

iebr Ijäufigc ©rfdjeinung. JtJet ^ätte nic^t fc^on einmal ge=

träumt, ba^ et gerufen mürbe, ober eiligft fort mufete, unb ni^t

cen ber Stelle founte. SBit fül)len eben, ba§ mit liegen, unb

cbffic^l ber Sltille cot^anben, fc felgen i^m bie ©lieber nic^t

mit ber gemcljnten ^räcifion; bal)er mu^ aud) ber SBiHe, mel«

(^er al8 Dbeig auf bie motcrifdjeu fJlernen mirft, im Sdjlafe ein

bebeutenb energifdjeret fein, unb biefe ÜJlenge bor ange^auften

SL'iüenfifraft, menn id) mid) fc auöbrücfen barf, bie iinfer i8e»

ttufetfein mc^I empfinbet, ber aber ber Äerpet nur langfam unb

träge felgt, erfefceint unS im 2raum al8 ungeheure Äraftanftren»

gung, eher mir Ijaben ba8 ©efü^l be8 ©elä^mtfeinö. 2)iefeS

©ffü^l ift beim Slpbriicfen beienberö quälenb, unb er^ö^t

nc(^ bie 91ngft, ba man fitfi bem feinblid^en SBefen unter»

liegen fieljt, o^ne nur eine ©egenme^t leiften eher fid^ butd^

bie f^lu^t au8 ber gefäl)tlid^en Umarmung befreien gu fönnen;

man fie^t fic^ rettung8lo8 nerlcren, unb ba8 le^te Stünblein

na^en

®8 fommen gmat im Schlaf oft genug S3emegungen not;

g. fie^t man oft, mie fi^ Semanb, c^ne gn ermaßen, bie

»liegen abme^rt, ober, menn er an ber gufefo^le gelifeelt mitb,

bo8 3?ein gurndgie^t; biefe Semegungen entfielen au8 einet an»

( 167)

Digilized by Google



24

beten Urfad^e: ^iei f)>ringt bet Sieig non bet {enftbUn Sp^öte

auf bie mototii^e übet, eine ©tfcbeinung, bie man „fReflet*

bemegung“ nennt, bie abet ni(bt bet SBille ^etnottuft, fonbetn

mellte o^ne unb oft fogat gegen ben SBiQen gefc^ie^t. S)ie

megungen eineb ©dblafmanblerä metbcn gmat non bem SBiQen

bebeufdbt, mie abet biet bet Äöt|)et unb fogat bet SSetftanb bem

SBiQen beS f(blafenben SRenfcben mit jo oielet ‘J)ünltlicbleit ge»

bot^t, bied ift no(b ein ungelöfted fRätbfel. S)et Somnambule

rneib im Schlaf fcbliebUdb SlUeb, nut nicfit, bab et fcblüft.

S)ie SSifion, bie ben iSlp begleitet, ift nut 9tebenfacbe, unb

mitb felbft etft butdb bae Suffocationdgefübl b”>’‘’ii)C>^ufen ;
bie

Sltbemnotb erjeugt ben '211p, ui(bt umgefebrt, mie man na(b ben

oolldtbümlicben @tflätungen glauben foQte, unb ba bie 33etan»

laffung biefet 2)pfpuöe faft immet biefelbe ift, fo confttuirt ftcb

au0 biefet auch faft immet bafjelbe Jtaumbilb. IDet 914' ift

abet in biefet ^infidbt nidbt eingig in feinet 9ltt; ei giebt noch

anbete »Itäume, toelcbe, ba ibte (Sntftebungöutfacbe immet bie*

felbe ift, audb febedmal biefelbe 93otfteQung ermecfen: (Sine febt

häufige ßtfdjcinung ift baS ^etabfaUen, melcbeö gemöbnlicb

mäbreub beä (Sinfdblafeud geträumt mitb, unb meiftenö oöQigeg

SBiebetetmacben etgeugt; bi^>^ ifi bad @efübl beb J^autbtudeb

beieitb etlofcben unb miib butcb einen bttabfaOenben 9lTm obet auch

ein 33ein plobütb wiebet oot baä 93en?ubtfein gebtadbt. Sa nun

ein $all plöblicb bab @efübl eineb Sibetftanbeb, einet Untetlage

bernottufl, fo confttuitt ficb bie Seele gang logifd) aub bem

pl5^li(b wiebet bewußten ^autbiurfgefüble bie SSotfteBung eineb

galleb. 3ft bab Jpautgefübl gang erlofcben, fo bilbet fiib.bet

Staum beb gliegenb aub*"); bet BKangel au ^autbrucf erregt

hier bie IBorftellung beb Sdbwebenb, meil man beim Schweben

nitgenbb einen SBiberftanb fpürt. Sie SSorfteQung, bab
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man tiefen 9iegiig4 auf bet @tra^e ober in ®efeHf(^aft

befinbet, i^re @ntftel;ungduT|a^e in bet ^etabgefaQenen

Settbecfe; mir füllen ^tec in ber S^at, ba^ mit entblößt ftnb,

nnb bed^alb tidumen mit e8 auc^. ift ba^ei auc^ nicht

richtig, jeben Sraum ald ^aQucination gu begeichnen; bieje ift

eine fubjectine SBahmehmung ,
eine centrale Steigung, welche

in bet ©eele auö pch felbft, ohne du|ere SSeranlaffung, entfteht.

Sei ben SRetoenteijttäumen ift eine ©innefiempfinbung, ein peri»

t^herijcher SReig, norhanben, auf beffen Utfache bie ©eele gu

fchlie^en fucht, nnb fich je nachbem eine conecte ober illuforifche

SorfleHnng bilbet; bie Sinne trögen babei nicht, nur nufer

Urtheil ift falfch nnb le^terefl ift immer bet gatl, wenn bie Ur»

fache be8 IReigeö bem Snbioibuum überhaupt nie befanut mar.

2)ahet peht man beim 3llpbrücfcn ©efpenfter, milbe $h*cre,

jchmere Saften, überhaupt alles Mögliche, maS erfahrungSgemäp

biefe IQualen ergeugen fann. IDenn in allen träumen fpielt baS

©ebächtnip bie gröptc fRolIe, unb fommt felbft noch bann gut

Geltung, menn auch im SBachen bie Erinnerung längft erlofchen

mar; fo treten längft oergeffene Silber im Siraume auf’S 9ieue

DDT unfere Seele, fo metben mit an 2)inge erinnert, bie mir

machenb faum beachteten, unb oon benen mit überhaupt nicht

mußten, bap fie in unS einen EinbrucI gutücfgelaffen hoben. Ein

altes Slmmenmärchen, melcheS mir als irinber einft hörten, unb

feitbem längft »ergaben, eS lommt oft nach Sohren plöhlich wie*

bet in unfereu Sroum, unb erf^reeft fehen mir fene ©tauen»

geftalten, bie mit feither als erbichtete belächelten, etfeheineu um
uns gu ängftigen, um unS gu quälen. 2)iuge, welche nie ge»

hört, nie gefehen, nie gefühlt mürben, fommen webet im SBa^en

bor unfere ^hontape, noch iw Schlafe in unfere träume.

Dp fdheinen bie Siraumbilber nach ^em Ermadhen noch
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fort^ubefteljen
;

e8 ift bteß eine Gigent^ümlid)feit
,

bie nic^t nur

bem 9Up jufommt, fonbetn bei lebhaften Slräumen aQer 9lrt oft

beobad)tet »itb. 25iefeS ^orlbefte^en ber SJifionen fommt auf

3ted^nung ber @d)Iaftrunfen^eit, jeneS SuftaubeS, »eichet ben

Uebetgang oom SBac^en 3um <£(^lafen ober umgefe^rt hübet,

unb beweift nur, ba§ man no^ nicfit aufge^ört ^at ju träumen,

unb ba^ ber Sd^laf noc^ nidjt ganj abgefc^üttelt ift. Sie gün»

ftigften 3?ebingungen für bie G^nifte^ung biefeS 3«ftanbe8 finb

gegeben, wenn man au8 tiefem ©d^lafe plö^Iici^ aufgef^recft

wirb, fei eS nun burbb ängftigenbe Sräumc, ober burd) anbere

Umftänbe. Sraumbilber umgaufeln bag ^alberwac^te Sßewnfetfein,

bie Seele täufdit fid^ ®inge cor, welche in SBirüi^feit gar nid^t

ejriftiren. ©o bleiben aud) bie ©eftalten jener p^antaftifdjen

SDRäl)r(^enwelt, in weldje man fidb fceben cerfe^t fa^, als 0ba(^*

'^all oor bem unflaren SBewu^tfein hefteten, unb man meint

bieje 3)inge ocHig wadjenb gu beobad^ten, wä^renb man in ber

2^at nod^ nidjt gang bei fid? felbft ift. 2)ie ©dblaftrunfenl^eit

ift ein frm^tbarer Söoben für SinneStaufd^ungen aller 3lrt.

®iefem Suftanbe mag audb wobl ber unbebingte ©laube an

bie Äraftdu^erung oon Teufeln unb ©eftjenftern ^auptfa^lid^

feine ©ntfte^ung oerbanfen, benn ber ©(^laftrunfene, mit ber

feften Uebergeugung, gang ,^err feiner Sinne gu fein, fie'^t eben

bie ^^antome, bie i^n foeben fc^lafenb quälten, mit offenen

Singen unb bei fc^einbar freiem 33ewu|tfein. ©S ift wenigftenS

nidbt benfbar, öa^ jene Sagen oom Slip nur SluSgeburten eitler

^^antafie feien; gn jener Seit, wo ber fReligiouS^GultuS ftd^

nur in ©rtremen bewegte, wo ©otteSfurc^t unb ScufelSfurc^t

beinahe bie eingigen religicfen 33egriffe waren, weld^e beibe gum

wütljenbften Fanatismus würben, ber in ben ©eifeier» unb Äinber«

faferten einerfeitS, in ben ;^ej:enüerfolgungen anbrerfeitS feinen
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@t^fe(punft erreichte, auS jeaet 3«it batiren audb bie ÜRad^ric^tett

Bon ben göttUd^en Offenbarunaen unb »on ben Grid^einunaen

brt 2eufel8, unb eö ift mit ©ic^er^eit anjune^men, ba^ 8eute

bamalg auc^ bieje Grfd^einuuaen in SBitflid^feit Ratten, ba§ [te

an SinneSlaufd^unaen litten, welche fie natürlicherweife ni^t al0

foldbe erfannten; würbe ber Scufel, non bem foeben atttSumt

tturbe, nun noch weiter im fcheinbar wad^en Suftanbe acfe^cw»

|o war bamit auch ^>er ©eweiS aeliefert, bah fr Urfadhe aHeS

beffen war, wag mau foeben bur^a®"’"^* fo mehr,

alg bamalg ber Teufel nicht mir ber abftracte ©eariff beö ©Öfen,

fonbem eine ^erfönlidhfeit war, welche »cn Gott nur weaen „ber

©cUtomraenheit beö Unioerfumg" würbe, jpallucinatio»

neu biefer 3lrt waren bamalß fc h^nfis], >reil fie ben aünftiaften

©oben für ihre Gntftehuna fanben, unb fie finben fich auch hfuic

noch überall ba, wo bie reliaiöfen ©eariffe ihren mittelalterlidheu

änftrich noch «idht oerloren haben; wer foldhen Leuten berartiae

©ifionen auf naturaemähe Srt beuten will, ber fdhötjft in’g Safe

ber IDanaiben, wie Diel mehr muhte eS in jener Seit, al6 bie

ganje Ghriftenheit oon einer epibemifdhen religiöfen 'Pfpehopathie

befallen war, gu bem feften Glauben an bie t?erfönliche ©eUjeili»

gung beS ©Öfen führen, weldher bei biefer Geleaenheit al8 2h*fr,

als ^ere ober al8 ber £eufel felbft erfdhien.

ÜDie ©auer eine§ Sllt)traume8 ift im 9l0aemeinen eine feht

teie, unb fteht im umaefehrten ©erhöltniffe jum Grabe bet

äthemnoth; bei Dollftänbiaem ©etfehluffe ber 9Jefhiration8münbuu«

gen fommt überhauht fein Sraum gu ©tanbe, unb ber ©dhläfer

erwacht bann fofort. SBenn un8 8eute etgählen, fie feien bie

gange 9ladht Dom SSlp a*^rücft worben, fo ift bie8 fehr „cum

grano salis“ aufgufaffen: Sebem, ber in SlobeSängften fchwebt,

behnen fich bie ©ecunben gu Gwigfeiten au8.
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35ie SRat^tmo^t ^at hiermit i^te« f(^te(f^aftcn ©^atahet

verloren, unb ba@ fleine SRä^rc^en, loelc^ed loit am Eingänge

biejed Sluffa^eS ermähnten, fommt auc^ für unsere SÄQe ju fci>

ner DoQen Geltung; ber SJlut^ige, bet ftc^ vor bem oermeintlic^en

Teufel nic^t fürchtete, entbecfte fc^Iie^lic!^, ba^ biejet böfe @eift

bie Settbecfe ober bab jCopfüffen fei. S)amit foQ jeboc^ no(^

nid)t gejagt fein, ba§ eb nic^t auc^ anbere Urfac^en geben

fönnte, welche d^nlic^e (Srfc^einungen unb jlräume ^eroorgubrin«

gen im Stanbe mären; jebeb Moment, meld^eb im ©c^lafe

31tl)emnct^ oerurfac^t, fann au(^ but(^ biefe SSiftonen in’b Seben

rufen, bie me^r ober weniger ben (S^arafter beb 911^ ^aben fön>

nen; folcbe 9)iomente finb g. 33. jl'ranf^eiten, welche 31nfäQe oon

31tt)emnot^ unb ©uffocation bebingen, befonbere bab Sronc^ial*

aftt)ma, melr^eb ja feine £>t)fer mit gro^et S3otliebe beb 9iac^tb

befäOt. 3n einem folgen SnfaDe fönnen fic^ erfc^redenbe

Jräume aubbilben, bo(^ wenn ber Patient erwacht, fo finb »ol)(

bie SMfionen, nic^t aber bie SU^emnot^ oetfc^munbeu; hierin

liegt ber Unterfc^ieb gmifc^en bem nächtlichen Slfthma unb bem

eigentlichen Slip, bei welch’ le^terem nach bem @rwa^en bie

Urfache ber ^eänvgftigung nicht mehr gu finben ift, währenb bei

Grfterem ber Unglücfliche wachenb noch ebenfo ängftlich nach

?uft fchnai>pt, alb wenige lÄugenblicfe oorhet im ©chlafe. Äranf*

hafte Suftänbe, bei benen fich wie beim ^ronchialafthma bie

3lthemnoth nach unb nach ft«igrrt, ergeugen auch meiflenb Stäume,

in benen man fich »erfolgt unb geängftigt fieht, ohne jeboch in

bie Gewalt eineb Unholbeb gu fommen; beim 314> fieht man fich

meiftenb plö^lich einem folchen preibgegeben, ohne ba^ man eine

iflhnung hnt, woher et eigentlich gefommen, ba er vorher nicht

bemerft würbe; biejenigeu 8äDe, wobei man nur umgeben unb

geängftigt wirb von feinblidhen äBefen, welche aber nicht hnnb*
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gntfltd^ tverben, mö^te i(^ als mt§glüdte 2[[)}anf5Qe bejeid^nen;

bemi obuc^I ^tet bte rii^Hgen Urfacben vorbanben finb, fo be<

fW>« fie bo^ nidbt mit bet gebörigen 3ntenfit&t, unb baS

Sitannbitb witb au(b be8b<in> bementfpred)enb abgef(bmä(bt unb

tteniger etfdbtedenb. 5Da8 SBort „2ll^5btü(fen" bejeicbnet |dbon,

bo§ man »om „Sllb gebtüdt“ wirb
;

biefet aber nur um
«inen bttum, ebne feinem Dpfer aufjufpringen , fo fann mau

einen folcben Sraum fibledblerbingS audb nid^t al8 2ll)}brücfen

bejei^nen, fonbern nur al8 eine abortinfotm beffelben; biefe

tmn bnrcb Äranfbeiten betuotgetufen werben, bet genuine SHf)

ober ni(bt, am alletwcnigften ift leitetet aber felbft eine Ätanf»

beh, man mübte benn feben Sraum, bem äußere Utfaiben jn

©tmtbe liegen, al0 foldbe bejeidb»««- »©in 3«ftanb, wenn audb

ein ancmalet, bet butdb fo »otübetgebenbe, rein fiu§ete Utfadben

bebingt, unb butdb fin^ fo «infame SJlanipuIation befeitigt wet»

ben fann, netbient ebenfowenig ben Flamen einet ^anfbeit, als

btt ftanf genannt gu werben netbieut, bet fidb in einet ©cblinge

jefangen b«t, ober ben ein gu enget ©tiefel brudt." (SBoetnet.)

Srinnern wir unS, ba| mit bem ©twa^en SlüeS norüber ift,

itnb mir werben non notnberein jebe 2InomaIie in bet ffunftion

imiertt Drgane auSfebliefeen muffen; benn eS ift feine Äranfbeit

befannt, welche ben SKenfdben befällt nur 'fo lange et fdbläft,

nnb mit bem ©twadben netfdbwinbet, wie bet Slip”). SBenn

bet Stäumenbe möbtenb beS ÄampfeS mit biefem ben Äopf

gegen bie SBanb ober bie S3ettftelle fto§t, was ja leidbt pafftren

fami, fo barf eS unS bo^ audb «i^lt wunbetn, wenn ibm nadb

bem Slnfmatben bet Äopf noch web tb«t; beSbalb ftodft aber

niibt baS Slut im ©cbirn, wie audb fcbon behauptet würbe,

fonft wate wobl fein S3ewu§twetben, nieHeicbt audb

>M<b«n mehr. Äranfbeiteu, in beten 93etlauf plS^lidb auftretenbe
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6t[ti(fung6an fälle Dotfommcn, weld)e mel)t ober meniger f5lööli(^

aud) wiebet oerfd)Winben, finb jwar befannt, wie 33. bet

©timmri^enframpf, bet J^crjframpf (Angina pectoris); untet

Umftänben bieten aud) polppcfe fJieubilbungen im ^e^lfopf

jenes Spmptcm, boc^ ift ^iet bie ätbemnot^ fo ^oc^grabig, ba§

bet ©d)lafenbe fofott etwadjt; jene Ätanf^eiten wetben beS^alb

aud^ nie im ©tanbe fein, einen Älpttaum ju etjeugen, ebenfo»

wenig wie bet potlftänbige med^anifc^e 33etfc^lu§ bet fRefpitationö»

münbungen.

2)a bet 9Up feine Ätanfbeit ift, fo fann auct) oon einet

SBe^anblung betfelben nicht eigentlich bie fRebe fein; ob [ich üble

Sotgen füt ©efunbheit unb 8eben batauS entwicfeln fönnen, ift

minbeftenS jweifelhaft, obwohl fdhon oft behauptet worben,

©ewöhnlidh fommt bet 33efatlene mit bem ©chtecfen baton,

,ba fährt er auf,

Unb flucht in feinem Schreef ein paar @ebete

Unb fcpläft »on Steuern.

'

3u ben gänbern bet SEBeichfeljopfe gilt bet 3llp, bet bafelbft

als ein Äobolb betrachtet wirb, als bet Urheber biefet 33etfiljung

beS ^aareS, welche auch ä« (äh*«™ fRamen trägt.

(Das 3Bort SEBei^feljopf ift baS oerbetbte „SBichtel^opf", oon

SÜicht, i. e. 3werg, h“* mit bet SBei^fel nichts ju thun,

obwohl er im ©ebieie biefeS gluffeS am h®ufigften oorfommen

foH.) Der SEaliSman, welcher biefen Unfug bet Äobolbe oct«

hütet, befteht befanntlich in SBaffet unb in einem Äamme, beibc«

Dinge, weldhe bei bet nieberen SSeoölferung jener ©egenben als

übeiflüffige ?uj:u8artifel betrachtet wetben.

3e unruhiger bet ©chlaf, um fo mehr SBahrfdheinlidhfeit

bietet fich, ba§ ein Settftüd bie SRunb» unb SRafenöffnungen

oerfdhlieht, unb bamit um fo mehr ©elegenheit füt ängftigeube

(m
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Srämne; nur ©old^e pnb i'Ot bem 9llp ücHig ftc^er, wel^e am

9Rerijen beim ^rmac^en ncc^ btefelbe Sage einne^men, in ber fie

am abenb juDot einft^liefen. SBenn e8 ein ÜRittel giebt, bie

etj^recfenben @rf(^einungen gu »erlitten, fo ift biefeS ÜJlittel

einjig unb allein bic Äenntni§ unb bie ridbtige SBürbigung i^ter

entitetjungöurfacben. Süt jeben @inne8einbtutf
,

ben wir im

Scblafe emppnben, fu^t unfer Urtbeil auö bet (ärinnetung eine

Urfadje, ba^er hängen auch bie 5öifionen gewifferma§en ab non

ben Singen, mel^e im ©ebädjtniffe beS ©injelnen aufbewal)tt

werben, unb be^balb finb auch bie ^b^ntaSmen je nad} bem

Silbungrarabe beö Snbioibuumg febr »erf^iebenet SRalur. Seute,

bie nc(b immer on bie ©jriftenj beS Scufelg glauben, benen er«

f(beint er aiub bei ©elegenbeit beS SUpbrüdenö in leibhaftiger

^erfon; eine gewiffe Älaffe ber menfcblicben ©efetlf^aft, bcren

Sieblingslcctüre in ©eifter« nnb ©efpenftergefcbicbten beftebt,

wel(be (entere naturli(berweife, weil fie ja gebrucft finb, au(b für

wahrhaftig gelten, biefe Seute ftehen in grcfeer ©efahr, näeht»

li^er SBeife Den ^hf<*'lowcn 3“ werben, unb an fich

felbft jene Spufgef^ibbten gu erleben, mit benen fie ihr ^)irn

Dctlgepfrebft hatten- ©ebilbetere unb unbefangenere 9!)lenithen,

bie frei finb Don jebem Slberglauben
,

beren religiöfe Slnfchauun«

gen anbere pnb, al8 blinber, urtheilSlofer ©lanbe an SBunbet«

gefchiehten, weldhe wohl wiffen, bafe jeber ©rf^einung in ber

Slfatur auch natürliche Urfoche gu ©runbe liegen muh,

fol^e Seute finb auch fi^« Dor ben .^eimfudhungen Den Seufeln

unb ©efpenftem, unb feilte felbft einmal foldh ein SBefen fidh in

ben Staum eines Unbefangw.cu Derinen, fo wirb eS bech nicht

gurcht erregen, fonbern mit berfelben Äaltblütigfeit beurtheilt

werben, wie eine im 3Bad;en entftanbene ©inneStäufchung. SBenn

©inet weih, bie Utfad;^ feiner 9lngft ift, fo fann er ftch

(17S)
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boBon aud^ im ©d^lafe 5Red^enf(^aft geben, unb bo8 @ebScl^tnt§

bietet i^m im §aHe ber 9lot^ ben ©(blfiflel jut ri&tigen 33e»

urt^eiiung beg ^^änomeng.

Seber, ber im ©c^lafe non @<bmergen, g. 33. non Kämpfen

befallen »utbe, träumte nielleid^t bo8 erfte 9)lal non Soltcr»

inftrumenten, bie in feinem Äßrper ^erumwü^len; teenn er fi(^

nad)^er ber wirFIidben Urfadbe feiner ©t^mergen bemüht würbe,

fo wirb au(^ bei bem ndd^ften SlnfaQe ein ri(btige8 Urtbeil übet

biefelben gefallt, unb bie S5orftellungen, bie ba8 erfte SDlal auf»

traten, bleiben fort; fo lennt aud^ ber Slftljmatifet bei wieber»

polten näcbtlicben 31nfällen bie eigentli^e Urfa^e feiner 0>fot^,

unb e8 erfolgt in ben weiften fällen balbige8 ^rwac^en. 5)a8»

felbe gilt nom 3(lp. 9118 33oetnet mit einem feinet 3i«t*ner»

genoffen, ben er wieber^olt gum Dbjecte feinet ©rperimente

machte, unb bem er nachher geftanb, bafe er bie eigentliche Ur»

fadbe feinet nächtlichen Dualen fei, ben SSerfudh noch einmal

machen wollte, gelang e8 nicht, fonbetn bet 33etreffenbe , ohne

babei gu erwachen, fchalt ihn mit betben Sßorten, unb Betbat

fidb jebe Duälerci. 25ie Äenntni§ bet 9letiologie bilbet baS ein»

gige unb ficherfte ^räferBatinmittel gegen ba8 9llpbrüclen.

2Ser aber gern bennoch ein SJlittel, eine SDÜebicin gebraudhen

möchte, ber wenbe fidh an bie .Homöopathen, unb er wirb fidber

fein, nicht nur mit einet guten Üehte abgefertigt gu werben, unb

mit leeren Hänben wieber abgiehen gu muffen. 2)ie Hcmüopathen

ftnb mädhtiger al8 wir 9Hleopathen; wir ridhten un8 nach ben

©efe^en bet 9latur, währenb jene bet Statut ©efe^e Borfchreiben;

Nux vomica, 30fte 9Berbünnung
,

ober Aconitum nap., 24fte

SSerbünnung, ober unter Umftänben auch Opium, 6ftc 33erbün»

nung, Bon jebem SKittel 2— 3 ®treufftgel^en, finb empfohlen

worben; babei bie 93ermeibung Bon erhihenben unb beraufchenben

( 176)
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©cttänfen; baö leitete ift wo^l bie ^ouptfad)e, toie bet faft

aDen bomöo^iat^if^en Serorbnungen bie nebenfäc^lid^en

regeln bie eingig »irffamen finb, wä^renb bie ^am>tfäd^lid^ften

SBererbnungen, bie 2lrgnei in Sorm bet ®treu!ügeld)en ober

Söfung entweber ein @d)n)inDeI ober eine Spielerei ift, »eld^e

nur ba Erfolge aufjuweifen t)at, wo |)p[terie ober |)ppo^onbrie

eine SioDe fpielen; ob bie oben angefiil)rten SJiittel im ©tanbe

fein fönnen, ben 3llp, alö foldien wie wir i^n !ennen lernten,

ju rer^üten, bn8 itbetlaffe id) jebem (Sin^elnen gur (äntfe^eibung.

3tb ^bc in biefen Seilen gu geigen oerfud^t, wie bie nüc^»

lerne ^orfc^ung einer grauenoollcn 6tfd)einung ben mpftifc^en

Schleier entreißt, ben bet ilberglaube früherer Sa^r^unberte über

fciefelbe geworfen ^atte; möge bie Äenntni§ biefer S^atfad^en

dem ober Senem in Sutunft eine unruhige, fcprecfenSreic^e 5Radbt

etjparen. l^iet entpuppte fid) baö nermeintlic^e ©efpenft

als ein Settlud^; unb t)od^ war bet 3llp Sa^r^unberte lang ein

©efpenft; freuen wir unS, ba§ wir in einer Seit leben, wo et

eS nid^t me^t fein fann unb batf, wenigftenö nid^t, wenn wir

nidjt anbetS wollen. SBo^l fönnen wir je^t oon unfetem Stanb»

punlte aus ben mittelalterlid^en 3lberglauben belächeln, wir fön=

nen je^t erftaunt fragen: wie war eS nur möglich, bamalS fo

irre gu gehen! Slröften wir unS, hätten wir gu jener Seit ge=

lebt, wir hätten auch mit % geglaubt. $Die mangelhafte 33il=

bung jener Seit, bie Befangenheit beS IDenfenS unb gotf^enS,

ireliheS ungeftraft nur innerhalb bogmatifdher ©rengen gefchehen

burfte, oor iHlIem auch bie J^eimfudhungen ber bamaligen 9Jtenfdh=

beit Durch fürdhtcrliche ©pibemieit unb fUaturereigniffe, biefeS

ttaren bie hauptfädhlidhften gactoieu gut tJluSbilbung beS @lau=

fcenS an IDämonen, welche natürlich bie Urfache oon 3lllem waren,

ttaS ben föienfchen unangenehm berührte. 2)er Aberglaube, bet

xa K9. 3 (HJ)
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trte ein 311^) auf bet bamaligen 6'^riftcnl)eit laftcte, unb ber tocn

ben ijeroei^len Dienern ber jUrdje i^rcS 33ortl)eil8 falber, jum

gtcfecn Sl^eil aber oud> au8 blinber Ununffenljeit, vjefcfcürt würbe,

^ätte fid'er aud) un§ umflricft, unb audi wir wären mit bem

Strome fovti^eriffen worben. Dafi wir l}eute 3>ieleS beffer wiffen,

ift nic^t baS 33erbienft be§ (finjelnen, es ift baS 23erbienft bet

3eit, in ber wir leben; jene trcftlotni i^etirriinjen beS mcnfdi»

Ud;en ®eifteS, bie uuS je^t to unbc.;ietflicb fc^cinen, bilbeteu

benno(^ bie Staffel, übet weldie Ijinweg wir erft fd)teiten mustert,

um ju unferer ,pö^e ju ;;elan;;en, unb jebet Srrt^um unferer

ißorfa^ten brachte un8, als fcldbet erfannt, um einen Sd^ritt

oerwärtS. SBenn and) ned) bie unb ba Cfiner anftritt, unb mit

falbun^Süotlen tKebeu bie oorwärlS flrebcnbe 'IRenfdjbeit juvücf«

jubalten benft, io finb bieS entweter bie lebten äaefnuv-jen ber

Scblanje, weide jertreten wirb, ober ein 3c»i?ui§ über bie Un*

juredjnun.'jSfäbi^feit beS Setreffenben 3Senn in bem bcwütien

f?ranfreicb wieber Stimmen laut werben, weldje jebetn ^efunben

Sölenfdbenoerftanbe jum .^obne „bie v-jolbene 3eit" beS Wittel*

alterS jurürfjubrinäen bemüht finb, nnb wenn man bafcibft

wieber anfdngt, bie freie gorfdning in bojjmatiidie i^effcln

3wän3en, fo ift bieS nur ein testlmonium jmupertutis für jeneS

Sanb, welches 9llfieri febon not Sabren ein Spital bet UnbeiU

baren unb Starren nannte. Da^ bie ßrinnj^enfcbaften ber

fRaturforfd^ung jenen Äöpfen auS be>-;rciflid)en ©rünben unerbört

etfebeinen, bsmifll ben ^ortfebritt beSl)alb nod) nid}t, benn, wie

IRanpacb fagt:

„Sitlcfl faft, was beut Stfltäglicb bei&ft,

Ss war, unb b'i^Ö einmal Unerbert.'

(
178)
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^nmcrEttngni.

1) Sprcnjjcl, ©cfcb. ^cr Strjiicifunbc II. 170.

2) Moöfoff, @efc^. beS Scufclä II. 554.

3) i!gl. 9lippclb, „©egcmi'ürtigf SBicbcrbdcbung bc« .^crcnglnu«

bcni' 1875 3. 18 u. ff.
({Erörterung ber ©aljner’fc^cn Sdirift, „modus

jiivandi afflictos a daemoue,“ Saljburg 18Ü9).

4) J'ie Äranfl;cit§urfad?cn finb in bicfen gäüen oft aucf) Dacmonen,

nicfct aber ttic im Wiittdalter teuflifcbc (^Jeifter, foiibcm bie 3celcn i*er«

ftcrbcncr, trelcbe in ^immd unb ^ctlc fein lliitcrfcmmcn färben, unb

liefe nun in bem Veibe eine« fDIcnfcfecn einguartirten. 2?ie Dliani^'ulatio«

nen, miitdft beren bie Äranfen gefeeilt »erben, nennt Äerner .invigifcfe*

magnetifefe*. (2igl. 'Prof. (Sjlfecnmaver, „(Ecnfiift gmifefeen ^im*

mel unb ^cfle, nn bem STaeuien eines befeffenen 5DiäbcbcnS beebaefetet,

lübingra unb Seipgig 1847.) ,llin reine Diefultate ;u erl;nlten, muffen

alle aterungen unb ftcinbe {Einmiid;ungen Bcrinieben »erben. 9(m 3Bc*

nigiten erträgt bie 'Ilatur unb :8ebnnblung biefer älranffeeit eine polijei»

liebe ßinfebreitung. 5ßäre jur 3i’it (Eferifti fefecn eine Piebicinalvdigei

geireien — unfer ^err feätte fiefeer feine Jeufel auetrdben bürfen; unb

taS mebicinifefee apnebrium feätte ifein, ba er niefet grabuirt war, alle

4'cilungcn terbeten. . . . 2)iefe firaft ift nur ben ©laubigen ter*

lieben, unb fann auefe nur ba gebeifeen, »o ©laubige ficfe ber Saefee an.

nebmen; tenn auefe (EferiftuS fennte ba feine 3eicfeen tfeun, wo Unglaube

irat! . . . ®er biefen ©lauben niefet feat, ber laffe bie ^anb basen,

benn er wirft niefetS. 'Ä'er ifen aber bat, ber wirft. . . . ®urcfe 9ln«

w'ung biefeS ÜlamenS (©etteS; bcfanntliefe eröffnen bie 3biritualiftcn

ibre aeancen mit ©ebet) femmt wie ein 201:^ eine Äraft een oben, unb

Hefe Äraft ift niefetS anbereS als ein ßngd, ber Bern ^errn ben Sefefel

befemmt, ben Jüaemon auSjutreiben, . . . fäme niefet burefe ten magifefeen

3Jicment jene Äraft Bon eben feinju, fo wäre auefe neefe nie ein Jcufel auS«

getrieben werben jc. :c.‘ SieS finb bie Pöerte eines SlrjtcS, eines

SiaturferiefeerS beS 19. Saferfeunberts, ber in feinem fremmen Sifer ein

feBfterifefecS Plübefeen für eine bämenifefe ©efeffene erflärt; feil man fiefe

ba neefe wunlcrn, wenn baS ©elf aberglaubifefe ift, ba felbft ©eleferte

betglei^en 3)inge in bie Sebranfen treten! .©er ©laubc ift bem

'IHiffen übergeerbnet, niefet untergeerbnet,' ruft Öfd;enmaper Saeib
-itraug entgegen: ein fcfeöner ©runbfafe für einen ©aturferfeber!

5) SSgl. SRoSfoff, a a. D. II. 258.

6) SttboBifuS üllUifeiuS, ebenb. II. 401.
(ITS)
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7) R. P. Lud. Maria Sinistrari, De Daemonialitate, et Incubis et

Succubis (Manuscript) publie d’apres le Manuscrit original etc. et

traduit du Latin par Isidore Liseux. 2. ed. Paris 187G.

®. 30 u. ff. gicbt er bie SetailS;

„Et subdunt, quod quando foemina gaudent impraegnari a

Daemone (quod non fit, nisi in gratiam foeminarum hoc optantium),

Daeinon se transforniat in succuham, et juncta homini semen ab

eo recipit; aut per illusionem iiocturnam in soninis procurat ab

liomine pollutionom
,
et scnien prolectum in suo nativo calore, et

cum vitali spiritu conservat, et iucubando foemina infert in ipsius

matricem, ex quo sequitur conceptio.“

0 HG: „Et hujus rationem recitat ex Vallesio Archiat.

Reggio. Sac. Pliilosoph. c. 8., dicente quod Incubi sumittunt in

uteros non qualecumque, neque quautumcuniqiie sed plurimum,

crassissimum, calidissiiiium, spiritibus affluens et seri e.xpers. Id

vero est eis facile conquirere, deligendo bomines calidos, robustes,

et abundantes raulto semine, quibus succumbant, atque utrisque

voluptatem solito majorem afferendo, tanto enim abundantius emitti-

tur Semen, quanto cum majori voluptate excernitur.“

8) iPgl. 0(^itfc, rernunft» unb fc^riftmäjjigc Slbljanblung tom

3ll'crglaut'cn, SiJernigerobe 17.’)7. 57 u. ff.

0) 3- Scerner, baS 9llpbrücfcn, feine SBegrünbung unb l?erfmtung,

jyürjl'urg 1855.

10) Sine anbere, bet^ gewiß weniger plaufible (Srflärung biefe«

Sraumä giebt 0(fcerncr: (5)a§ l'eben beä StraumS, SSerlin 1861.)

9lad) ihn ift bie ?mige bie Urfatfie bc8 Jrnumfliegen«, 1. weil ftc bei

ber Sltljmung auf unb nieber ge^t, 2. weil |ie jwei Slügcl bat,

3. weil fie ficb in ber l'uft bewegt. T'er sub 1 angeführte @runb ift

webl ber einjig annebmbare, bie jWei anbem (filrünbe beburfen feiner

Söiberlegung.

1
1 ) !Dic abenteucrlid)fte ^ppetbefe über bie Sntfleljung beö Slip

bat wcbl Strahl geliefert: (iPer Slip, fein ®efen unb feine 4>eilung,

SBcrlin 1833.) 9iacb il):« berubt biefe t?rfrf;einung nur auf Tigeftionö«

ftöiungcn, entweber linb ci pirücfgebaltcne 2)nrmgafe, ober öiafcalmaffen,

weltbe bie Jrafca contprimiren
;

ferner feilen Saringafe Bern fBlut nbfer«

birt werben, unb im öiebirn wicber frei werben
;
wenigften« will Strahl

bei feinem Slnfüblen ganj beutlid) bie Suft im Äopfe gefühlt h“ben.

(ISO)

®ru(f DCB (B«6r. U n g e t (St. ®rimm) in Berlin, 60öneberaerftra§e 17 a.
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IXnlet ben ©enoffen bet gtefomation enoecfea biejenigett

Tittnli^en ©tanbed nic^t am menigften unfere 5£^eilna^me.

eine tragifc^e SSerfettung, ba| fie, inbem fte bie @ac^e bet

religiöfen Slefotm gu bet irrigen malten, mitatbeiten mußten

an bet ^etauffü^iung einet neuen Seit, bie füt t^te biS^etige

Stellung feinen 9iaum me^t bot. ^iefeS ttagij^e ©efc^id ttaf

nntet ihnen auletotbentlid) jäh nnb augenfdQig $tanj non

Sidingen nnb netlieh feinet ©eftalt einen gewiffen toman»

tifchen Baubet, fo ba§ man auf ptoteftantifd^et Seite in ihm

tsohl einen ,Stutu0" etblidte, „bet um SBahtheit, Sicht, fließt,

SiDigfeit, ben ©ebtauch unb @enn| bet ebelften ©ütet beS

5Renf(hengef(hle(hte0 fiel." 5Die unbefangene hiflotifche ?>tüfung

fonn biefe Slujfaffung nut al8 eine einfeitige etfennen. ©8 ift

befonbetS baS Sßetbienft |). Ulmann'8, in feinet Siogtaphie

SidingenS ben ^itni§ non feinem Silbe entfetnt unb fo niel

möglich echten Büge hwgefteHt gu h«I>ot- Setfolgen mit auf

©tnnb be8 genannten SBetf8, inbem mit un8 gutüdnetfehen in

jene ©ebuttSgeit mobetnet ©ntmidlung, bie ©efchichte be8 lebten

9tet>tdfentanten be8 bahinfinfenben 9tittetthum8 in IDeutfchlanb.

©8 mat ein alte8 9tittetgefchlecht , melche8 auf bet Sutg

Sidingen, einem futt>fd4if(hcn ÜJlannlehen im Äteichgau, fa§,

XII. 270. 1* (1«)

Digitized by Google



4

UBb im 8auf be§ fünfzehnten 3ah^hunbert0 burch hauehälterifche

(Sorgfamfeü feine @intünfte, butch northeilhafte (Shef^Iie^ungen

unb gürftenbienft feinen Seft^ »ermehtte. ©idfinget finb pfdl»

jifdhe ^ofmeifter unb ^)oftichter, felbft ganbnögte im untern

@lfa^; anbre ftanben in lirchli^en SBürben. 5Dei ©ro^oatec

unfeted ^ranj non ©idingen gewann Stntheil an bet md^tigen

@bemburg an bet 9iahe bei ^eujnadh; bet SSatet, ©chwider

»on ©idingen, etheitathete Sanbftuhl unb ^ohenbutg. ©eine

Sebendatbeit ^ ©ohne ermöglicht, eine noch übet

S)eutf(hlanbö ©tengen hiuauärei^henbe Sebeutung zu erringen.

tXm ^eibelbetger ^ofe eine oielgefehene ^erfönlichfeit, erwarb er

but^ feine IDienfte, befonbetö inbem et für bebeutenbe ©ummen

old 93ürge für ben ^urfürften eintrat, z^^^^^iche @ütet unb

@ere^tfame, bie fchliehlich einen ganz anfehnlidhen S3efih, fieili^

ohne uQe territoriale @efchloffenheit, auömachten. ©chwider war

ein rauhet Steiterdmauu- Um bie ©chmach zu rächen, bah ihut in

^ötn ber ü)o((h abgenommen worben war, wollte et bie ©täbter

innerhalb ihrer Stauern überrumpeln: eine Einzahl bei @etegen«

heit eines 3uge8 noöh i*cu 9ltebetlanben hiw einquartierte ÄttegS»

fne^te foQten ein 3ebet feinen SBirth erftechen, bie |)äufer in

33raub fteden. 5)iefer Slnf^Iag zwar würbe glüdUchetweife oet»

eitelt, .bodh entfpann fich eine für ben {Ritter einträgliche §ehbe

mit bet reichen ©tabt.

35ie 3üge beS SaterS fiuben wir wieber an feinem einzigen

©ohne gtanziScuS. @t würbe auf bet ©bembutg am

2. ÜRätz 1481 geboren, unb bet SSater, ein gteunb bet aiftro»

logie, laS in bet @eburtSftunbe beS ©ohneS in ben ©ternen:

„£)a8 neugeborene Äinb werbe auf @rben eine wunberbate 3«t

haben unb ein treffliches 2lnfehen befommen, fein @nbe aber

werbe etwas befchwerlich fein." fröhlich tummelte fich

Änabe auf ben oäterlichen Surgen, erlernte »ieHeicht auch

(184)
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befnunbeten Sbelleuten bie SRitterfitte. jhäftig uud^S et ^eran,

boib ot^ne imf[enf(baftH(^eti Unterrid^t, eine Utens, wie Jütten

jagt, unb fein ungeftütned, ^eftigeS äBefen war ni^t feiten ein

@nmb bet ©otge füt bie ©einen. Sei gutei natütlid^ Se»

gabong wutbe bad Seben.füt i^n bie ©^ule, in bet et.KIat^eit

btd Slicfeö, eine fd^atfe Utt^eilShaft gewann, bie auc^ gegen»

ibn bo^en teligiöfen unb ))olitif(ben Stagen fpätet — jumal

nach ^utten'd Einleitung — ibm ju Gebote ftanb.

3u bie gto§e SBelt feben wit ibn eintteten, alö et mit

feinem Sätet im befolge beö Äutfürften non bet ?)falj 1495

ben 9ieicb@tag gu SBotmS befudbt. @8 liegt eine eigene 3ronie

in biefem Umftanbe; foQte bocb nadb ben Sefdblüffen bed IReidbfi»

taged bad Sebbetedbt unbebingt aufgehoben unb ein ewiget Sanb*

friebe betgefteQt wetben
,

unb foDte nadbbet bodb faum jemanb

mit folgen Sefcblüffen in f^ärfeten SBibetfptueb getatben al8

eben ©itfingcn.

STÜb »etmöblte et fidb wit ,g)ebwig »on glet^beiw;

nnb biefet @be entfptangen brei $ö(btet unb btei ©öbne:

©(bwicfet, ,^)anß, Stonj Äontab. 25et ©toboatet ©dbwicfet

batte nodb bie erften ©nfelfinbet gefeben unb ftatb 15U5 balb

na* bem ^jfaljbaietif^en Ätiege um ganböbut; et wutbe nidbt

bingeticbtet, wie jefuitifdbe Duellen etjäblen.

Stang war nun boä .^aunt bet Samilie. 2)eS Saterg SbuQ

fe|te et in gto^etew 3Jla§e fort. Dafe et ouf feine fleinen

Untetnebmungen badbte, geigt bie JRaftlofigfeit, mit bet et gunödbft

bie ©bernbutg gu einet, no(b feinet unb bet Beitgenoffen SJleis

nnng unbegwinglicben Seftung umbaute, gewaltiges ÄtiegS»

material anbäufte, unb nähere Segiebungen mit bem benachbarten

8bel anfnüpfte, in beffen Serbinbungen et eintrat. SetgwerfS»

betrieb lieb feine ©infünfte gunebmen, unb im IDienfte beS

pfölget Äntfütften, beffen fSmtmaun gu Äteugnadb unb Secfeln»

(J84)
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'^eim et n>at, fottte in bem be« Äurfürften »on ÜJiainj fing et

an eine aenn aud^ be[d^eibene von SReifftgen gu galten.

@d^on war er mit rafd^er ^ülfSleiftung bei fleinen gelben bet

bet .^anb unb halb erfreute er ficb eineS gemiffen ünfebenS in

feinem greife, wie mit bataufi fe^en, bafi er (1512) nad^ einer

SSetfammutug ber SR^einifd^en 9Ritterf(baft in SBormö, bie fid^

mit ber §tage bef(bäftigte, mie man bem 35eutfcben Dtben in

^reufeen tönne, gu ben oier Untergeidjnern bet Slntmort

gehörte, weld^e man bem .^od)meifter gufommen liefe. 3m ©an*

gen »ergeben bie Safere bis 1515 nodfe rufeig aI8 eine Seit bet

SBorbereitung unb ©ammlung ber Ärdfte. 3n bem genannten

Safere »erliert er feine ©attin. Sßenn nun audfe ein urfä^lidfeer

Sufammenfeang ni^t etfennbar ift, war bocfe bie erfte grofee

Unternefemung (gegen SBormö) bei ihrem Sobe fdfeon im SBerfe,

f» trifft biefeß ©reignife bocfe auffaHenb mit einet SBenbung in

feinet ©efdfeidfete gufommen. ©in feduSlidfeeS ©egengewidfet gegen

bie UntemefemungSluft unferS 0RilterS mar fo »ietleidfet gefifercun*

ben, unb fortgeriffen fefeen mir ifen nun »on feinem ©fergeig

auf eine Safen unablöffiger Äam^sfe unb lange immer neuer

©tfolge, auf melcfeer mit ifen möferenb ber folgenben, gefdfei^t»

litfeen ^eriobe feines 8ebenS nun gu begleiten feaben.

®ie Seit, »on meldfeer mir feiet teben, mar eine UebergangS»

^eriobe. ®et Äaifet mar im bamaligen ©eutfdfeen SReidfee meift

gu ofenmöifetig, um beftimmenb eingugreifen. fDtan feielt ifen in

©feren unb gefeor^te ifem , fo lauge et ben ©ingelnen gu SBillen

mar. ©influfe übte er befonberS burdfe baS ©naben« unb äJer«

leifeungSrecfet. Slber gerabe baS mar »om Uebel; „bie geftigung

ftaatSredfetlid) anerfannter SBegiefeungen gmifdfeen ben eingelnen

©tdnben unb ©orporationen beS 3Reidfe§ mürbe babutdfe unmog»

lidfe gemadfet." Seredfetigung feob Sere^tigung auf. Sn biefet

Seit mufete baS gürftentfeum am beften fafeten. S3or bem Äaifet

(186)
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brauchte eS nid^t 3u»iel gurd^t 3U ^egen unb bem nteberett

abel, »ie ben ©tobten, beten ©ebiete eS ringö umfd^Io^, »ot eS

mit feinen ©ßlbnern unb fod^mä§ig gebilbeten Beamten übet»

legen; fo fonnte eS tüdfid^töloö feine Snteteffen »etfolgen. {Ritter

nnb ©lobte, »eld^e i^m gegenübet bie gemeinfotne Slufgobe bet

Slbme^t gelobt Rotten, »etmod^ten fi(^ nid)t 3U einen. 2)et

{Rittet ^ofete ben ©tobtet. 3e fdfitoetct e8 i^ra »utbe bei ben

rerönbetten Umftönben feinet ©tellung unb bei bet oHgemeinen

i'teiSfteigctung fid^ einen bem ©tonbe8betou§tfein nut einiget»

tna§en entfpted^enben 8uj:u8 30 geftotten, um fo neibifd^er

fa^ er ouf ben ©tobtet, ben Äoufmonn unb feine ©d^ö^e.

ßinige flüd^teten bo^et in ben 5)ienft bet gürften unb fud^ten

ba (Slfre unb ©ewinn, onbete folgen non oetfallenbet S3utg

ftbmö^Ienb bet örgetlidben ©nlmidlung bet 2)inge 3U ober lebten

mebt ober weniger nobel Bom ©tegteif. SBor 1495 oudb bo8

Sebberedbt oufgeboben worben, bo8 gebbeunwefen ging rubig

feinen ©ong weiter. Äoufmonn83Üge 3U übetfoOen golt nidbt

al8 unebrenboft, wenn nut gewiffe gotmen beobo^tet würben.

©0 mubte jebe8mol ein Slbfogebtief Botbet übergeben werben.

8n ©dbeingtünben, bie ben IHngriff redbtfcrtigten, fehlte e8 nidbt

leidbt. „SBenn", fo wirb un8 er3oblt, „bet {Bürger einer ©tobt

Ott 8eib ober ©ut 3U ©dboben gefommen unb bet SReinung

teat, not bem otbentli^en {Ridblet ni(bt 3um gebübtlicben 9lu8»

trag gelangt gu fein, begab et fidb fofort gu einem ©tofen ober

Plenen, um ibm bo8 ongebli^e Unredbt gu flogen unb bie in

Snfprutb genommene gorbetung bemfelben ol8 feinem 5ßotton

jn übertragen. Dbne 33etgug erflörte biefer fi^ für bet ©tobt

Sfinb unb brobte mit {Refsreffolien, fo lange nicht bie ©egen»

battei feinet gorbetung halber ihm gu SBillen fei. Unter folcben

Umftänben fonnte fobonn fein Bürger einet foldben ©tobt ohne

©efabr eine {Reife unternehmen, benn bie SBegclogerer wußten

(187)

Digitized by Google



8

i^m aufjulauem, i^n bed ©einen ju berauben unb obenbtein

nod^ florfe 8öfegelbet 3U et^jteffen." @in3elne (Rittet operirten

au(^ mit angemotbenen SanbSfneibt^aufen unb mit @ef(bü^-

@anj biefer 9lrt waren bie erften Sebben Btouj non ©icfingen’8
,

nur imponiren fie burdb eine gewiffe @ro§artigfeit
,

ba i^nt

auberorbentlicbe @elbmittel jur SSerfügung ftanben. Sei ber

SBabl feinet @egner war et babei infofem norfldbtig, al8 et

nicbtfl, wa8 bo8 3fntereffe be8 Äurfürften non bet ^falg »er»

le^en fonnte, unternabm. @0 bei feinet gebbe mit SBotmö.

2)iefe ©tabt b«tte nadb langen .Kämpfen mit ben Sifdbofen

unb im ©egenfa^ ju bet ^olitif bet rbeinifdbeu ^faljgtafen, in

beten ©ebiet bie ©tabt lag, unb bie ben bif<böfli<bf« ©tubl

mit ibtcn SlnbSngern ju beferen pflegten, bie (Reicbflfreibeit et»

langt. IDa fam e8 jweimal gut (Renolution; bie ben (Ratb unb

bie b^f^cnben ©efdble^ter befämpfenbe Partei, weldbe mit bem

Sifdbof in Serbinbung ftanb, würbe aber jebeSmal wieber unter«

Würfen. 3)et .^aifet felbft b®if wnb erflarte alle bie,

Welche aud äBotmS, um fi(b bet Unterfucpung ju entjie^en, ent»

flogen wären, in bie ülc^t. Sa»on würbe aud^ ber bifcboflid^

0lotat Salt^afat ©dblßt betroffen, bet an bem Slufftanbe be»

t^eiligt gewefen unb batauf »om Sif^of an ben faifetlidben ^of

gefanbt werben war. SBäbrenb feinet Slbwefen^eit erfolgte baS

ÜIcbtSbecret, welc^ed auf i^n angewenbet würbe, fo ba§ er ^ei»

mat unb Sefi^ »etlor. 5)a e8 i^m nid^t gelang, bie Sluf^ebung

bet i^n betreffenben ÜRaferegeln bur^jufe^en, fo wanbte et fi(b

unter Set^euerung feinet Unfdbulb .^ülfe fud^enb an ©idfingen,

in beffen 3?ienfte er jugleidb al8 ©ecretär trat, unb bem et

einige gorberungen an SBormfet Sürger überließ. 6in ©dbrift»

wet^fel entfpann fic^; — ohne (Refultat. 5Die gegenfeitigen

(Re^t8erbietungen würben ni^t angenommen, ©idtingen bro^te

unb bereitete fic^ tro^ ber Sbma'^nung be8 jiiammergerid^t8 , bo8

(188)
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bamaie in SBotme feinen @i^ ^atte, jut S^at. 3ebenfaQS wo^i

mx ei Don bem guten {Reibt feines @(bü^lingS überjeugt, u>at

mau bodb ju SRi^trauen gegen bie ©ere^tigfeit ber 5Rafenabmen

bei faifexlicben Siegierung geneigt. ^Docb nicht batin aOein

fiheint ber ©lunb ju feinem SSorgehen gelegen ju hoben, auch

nicht, wenn mit noch ben SBunfch bie ftoljen {Bürger ju be=

mnthigen
r

tverben mir bei feinem ©hoiofter baS

Sichtige treffen. 2)en ,^auptgrunb werben wir in feinem ©ht*

geij unb Äraftgefühl fuchen muffen, ©eine Äröfte probiren

unb jeigen wollte er, gu grß§eret ©ebeutung gelangen, 3iuf unb

fSittel gewinnen gu neuen Unternehmungen.

3m 22. SRörg fuhren eine 3ngahl ^aufleute auS SBormS,

unter ihnen mehrere fülitglieber beS {RathS, rheinabwartS
,
um

bie granffurter 3Reffe gu befugen, ©ie ahnten nichts ©öfeS,

fonnten gum Ueberflu§ auch auf hfölgifche ©eleitSbriefe oertrauen;

bo^ wartete ihrer ein fchlimmeS Abenteuer. 3uf heffifchf”»

biete hotte pch ©icfingen mit feinen Leuten unb ©efchnh ou

geeigneter ©teile poftirt. S'urch ©efchiehung gwang er baS

@d)iff gur ©rgebuug, bemächtigte fich ber reichen 8abung unb

führte bie SBormfer nach ber ßbernburg unb warf fie in ben

Jhutm. 3m {Rachmittage erft beffelben JageS würbe in SBormS

©althafar ©^lör’S, etwaS fpäter auch ©idingen’S 3bfagebrief

übergeben. IDie 2hot machte natürlich 3uffehen. ®er Äurfürft

flubwig Don ber ^falg brürfte fein ©ebanern auS, com Äaifer

aber erfchien mit feltener ©chneQigfeit am 16. 3hrtl baS 3chtS»

manbat gegen ©icfingen; am 15. flRai würbe eS noch einmal

wieberholt. @S war in fchatfen 3uSbrücfen abgefa§t, eS oer»

gleicht ihn mit ben unoernünftigen Sht^co unb nimmt ihm

©tanb unb {Ramen; ebenfo feinen Äinbern, erflärt fie aller ($rb»

fchaft unfähig, in 3rmuth unb 2)ürftigfeit follten fie oerftricft,

baS Seben ihnen befchwerlich ,
ber Slob furgweilig fein. 3u ben

(
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SBorten festen bic fommen gu feilen. 3m Unterelfa^ be»

mü^te fidfi ber ganbeegt um ein .^ülfScorpS für SBormS, unb

bet Äaifer berief eine Serfammlung »cn ©tSnben beS ober*

t^einifd^en ÄreifeS nadi Sanbau, um ju berat^en, waS ju ber

Sfufrcdbt'^altung pon be8 IReidheS Drbnung gu t^un fei. 3nbe§

erflärte man ^ier, „ba^ ben ©tänben beS ÄreifeS bie ©ac^e gu

fd)»et märe unb man ba^er wpI)( l^un würbe, baS gange JReit^

lierangugieljen.'' ©e fam eS benn fAliefelidt gu nid)t0; benn auc^

bie ©täbte, wie granffurt, bie biefe ©aebe al8 bie irrige

anfeben fönnen, brauten au8 ^urd)t »er eigenem ©dbaben

Sßprmg feine ©aber fennte ©iefingen unterbe§ feine

Sebbe erft reAt in großem ©tile gu fübten beginnen, ba e8

bamalS in IDeutfcblanb, befenberS in ben ©renggebieten, nidbt an

fabrenbem Seif feblte, ftetS bereit bem .Kalbfell gu folgen, wenn

trgenb 9lu8fi(bt auf gute Seute Borbanben war; ba ©itfingen

oufeer bem gewcbnlidben ©elbe neÄ burdt gewiffe Sergünfti«

gungen gu leefen eevftanb, fe batte er halb ein ,^eer een 7000

SJtnnn beifammen unb legte fidb gu eigentlidber Selagerung »er

SöermS. f^reilicb bewirften Weber Sefdiiebung , nodb ©türm,

nodb Serwüftung be8 ©ebieteS in ber gcwünfd}ten furgen Seit,

bab bie ©tabt bie Slbere öffnete; ©iefingen b^tte gu febr auf

bie Parteiungen im Snnern gcredmet. ©e bradb er benn, al8

feine Ävaftentfaltung b'wter bem ©rfelg gurücfgubleiben brel)te,

bie eigentlidie Selagerung, nidit aber bie Sel)be ab. S)iefe

bauerte eielmebr necb gwei 3al)re fort gum unenblidben ©dbaben

ber ©tabt SiermS — benn unterbeb I^>3 ber v^anbel barnieber,

mubte bie Pfingftmeffe auÖfaHen, fonnten bie gelber faum be»

ftellt werben —
,
aber nidbt ebne Profit für ©iefingen.

©er Äaifer war nicht in ber 8age, i^m biefen gu fdbmälern.

3a fenberbar, int 3alire 1516, alfe wn^renb feine fReiter um

SBormS febträrmten, fe^en wir i^n nodb bei einer anberen ge^be
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btt^eiligt, treibe im Snterefye beS Äatfetö felbft geführt würbe.

SBä^tetib 311a]rimiHan Sranj I. Don Stanfreidj in Stolien be»

fotltc burd^ eine JDioerfton am JR^ein ber .^erjog non

Sot^ringen, ein Parteigänger f^rantreid^S, bem ^auptfampfe ent»

jogen werben. 3« bem (5nbe fanb einer feiner 5Rod^bam, @raf

©angolf »on ©eroIbSed, halb einen SSorwanb für einen Angriff,

nnb mit i^m Bereinigte p(^ ©idfingen. ^Der Äampf ^atte feinen

redeten (Srfolg, baö Sorgc'^en ©idfingenS noc^ ben meiften; fo

fu(bte man aufieinanber ju fommen, gumal ber Ärieg in Stalien

mittlerweile fd^on erlofd^en war. ©itfingen trat fegar in S3er*

binbung mit bem ^jerjcg »cn Sot^ringen, ber i^m bie Äriegfl»

teften erftattete unb i^m eine fä^rlid^e Penfion üerfpradl).

9J?il biefen betben gel)ben ^atte ©idingen feinen Dtuljm

begrünbet. Sei ber D^nma^t beS ^aiferg, bei ber ©ebrüdft»

^eit ber eignen Sage blidfte ber Slbel toll auSfcfiweifenber Se=

»unberung auf ben fü^nen ©tanbeggencffen. „Gr er^ob i^n

bis ju ben ©ternen, erflärte i^n beS DieidljeS für wüvbig,

ffaibelte i^n ju immer größeren Strafen an."

S5ie Serbinbung mit Sotljtingen 3eigt übrigens fein Sebürf»

ni§, gegen bie Ungnabe beS ^aiferS ftd) einen IRüdt^alt gu

fiaffen. ©iefem Sebürfni^ entfprang aud^ bie jiemlidj gleid^*

jeitige 3(nnä^erung an ben ©rafen JRobert ton ber OJJarf, ben

^lerm ton ©eban unb jSefi^er beS fogenannten .^erjogt^umS

an ber SRaafe (SouiDon). Stöbert, „ber Gbcr ber Slrbennen",

^atte fi(b jwifd)en JDeutfd^Ianb unb granfreidb eine fleine Ptad^t

ju gründen gewu§t termittelft einer ©Aaufelpolitif, für bie fein

SBa^lfpru^ djarafteriftifc^ ift: „Söenn ©ott mir nid^t Reifen

Win, fann mi^ ber Seufel nidjt terlaffcn". 2)urd^ i^n würbe

Sidingen bem Äönige Stau3 1. 3ugcfü^rt, ber ben Stifter in

Slmboife perfonlid^ empfing unb i^m für bie frranfreicb 31t Iciften»

ben ©ienfte ein Sa^rgelb ton mehreren taufenb ^ancS 3ufagte.
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Sranj I. ^egte nämltd^ bie bei bei nScbften SSacanj aU

SSewetber um bie Äaifetftone auf3utieten. ©irfingen foQte fei«

neu @influ§ bemnacb in biefet SRiebtung fpielen laf|en. S)ie

äSetbinbung mit einem auSlänbifcben $üi[ten mar bamald ni(bt8

felteneS unb mu|te in unferm galle but(b ben ©ebanfen, ba|

Sranj I. meHeidbt halb IDeutfdber Inifer fein »erbe, noib

erleitbtert werben. 3u ben ?)arteigängern befl fron^öfifeben

Königs in £>eutf(blanb gehörte vor allen .^erjog Ulricb von

äB&rttemberg; and) mit ibm, obgleich er al8 Seinb be8 3beie

verfebrien war, ben er erft lürjlicb bur^ bie ©rmorbung be8

,^anS von ,^utten auf'8 9teue wiber ficb aufgebracht b<ittc,

fnüpftc ©iefingen je^t an. ©o fühlte er fleh jiemlicb ftdjer

gegen be0 ÄaiferS Ungnabe, führte feine Sehl>e flcgen SBormg

unbefümmert fort unb überfiel auch Singehörige anberer ©täbte,

bei benen er eine SBormS freunblicbe ©efiunung vorauSfe^en

burfte. Der Äaifer wollte bcSholb nun ba8 SReicb gegen ben

griebenftörer oufbieten. Slber bie ©tänbe, bie in ben vetfebiebnen

Äreifen beS SReicbeS gut S3erathung ber nöthigen fKittel jufam*

menbetufen waten, verhielten ficb mehr ober weniger ablehnenb.

„Der jpanbel" erfebien ben weiften „gu gro§*; fonnte bo^b

©iefingen ficb ™ SRothfaK auf eine Slrmee von 14,000 ÜJlaun,

von ihm felbft, von bet 5Katf, bem ^>etgog von ©elbem,

SBürttemberg unb mit frangöfif^em Selbe aufgeftellt, vetloffcn.

©0 ftoeften benn au^ bie gortfebritte bet faiferlicben Srutjpen,

bie witflicb vom @lfab h^ vorgegangen waren unb eine ber

S3urgen ©iefingenS erobert h«tlen, halb genug; ja eS regte ficb

bei ben theinifeben gürften, bem ^falggrafen an bet ©pi^e,

beffen 8anb gule^t bie Äoften h«tte begabien müffen, bet SBunfcb,

©icfingen’0 ©acbe irgenbwie butcb gütlichen SSerglei^ beigulegen.

Die je Umftünbe unb bet ©ebanfe, ba§ e@ ihm gelingen möchte,

bie ©egnei beö jiaifeihaufeö gu trennen, mit .^ülfe ber einen

(
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Me anbren gu befäm))fen, beftimmten enblic^ 3Raj:tmtlian
,
aud^

feinerfeitfl ben SSßeg bet ^einbfc^aft gu verlaffen unb eine 8et«

{ö^nung l^erbeigufü^ten.

©eine 33erfud^e, ben SRitter an |tc^ gu gieren, waren erfolg»

reid^. Son ^ang I. war biefem „viel Detf;>ro(^en unb wenig

gehalten". S)ie Sega^Iung war nic^t pfinftlii^ gewefen, unb

IDienfte wie bet felbftbewu^te ©idfingen fie glaubte leiften gu

lönnen, waten nid^t oon i^m verlangt worben. @r unb Stöbert

von bn SRarl treten ba^er gum ^aifet über, unb nadj Stuf»

bebung ber SteicbSacbt fe^en wir erfteren um Oftem 1518 auf

bem SBege nadb 3nnSbru(f, wo be0 ^aifetg ^oftager fidb befanb.

Snnä^ft gwar baüc Mnet SSerfammlung feinet ^eunbe

no<b etlidbe 93ebenfen geäußert, „et fe^e feinen Sweifel barein,

er woQt' einen gnäbigen ^aifer erlangen, aber er fürchte ftdb

webt vor bed ^aiferd @naben, benn vor feiner Ungnaben".

3)od) folgte et ber (Sinlabung. SRaMmilian nahm feine ^ud«

einanberfe^ung übet baS SBorgefaOene unb feine S3itte um 93et»

geibung bulbvoll auf unb erflärte ibm: „9tun, ^ang, ed ift ein

SJU&oerftanb gewefen; waö gefdbeben ift, ift gefdbeben; i(b wiH

2)ir ein gnäbigfter Äatfet fein". 6r trat förmlidb gegen 3abr»

gebalt in beö Äaifet§ 3)ienft, ber ibn nun gegen Ulridb »on

Württemberg gu oerwenben gebuchte. 2)ag S3erbältni§ gu ^anf»

rei^ würbe gelöft.

©icfingen lie^ gut ©rinnerung an biefe Sufammenfuuft

eine 25enfmünge fdblagen, auf beten SSorberfeite fidb al8 Umfcbrift

bet ©t)tu(b befanb, in bem ciele beS Stitterd ©inn unb SBefen

gang glaubten wieberfinben gu fönnen: @ott, liebe baö

gemeine Sefte unb f^ü^e ba8 Slecbt." 6t fonnte mit biefer

SBenbuug gewi§ auch gufrieben fein. ®et ©otge um bie Sßergan»

genbeit war er entbobeu, ftolg blidfte et iu bie Sufuuft, bewunbert

oon feinen @tanbe8genoffeu, betangcgogen von feinem Äaifet.
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3u bem Kriege gegen SBürttembeTg fam eö in biefem Sai^ie

noc^ Txidjt; lu^tg ju fi^en n>ac aber gegen 0tdtngen0 9latut,

unb fo unterninmit et in rafd^er $olge, o^ne S3ebenfen »egen

ieined Sei^ältniHed gum ^aifei, btei neue gro^e Bc^ben, bie

glü(fli(b für i^n neilaufen, unb ixoax gegen 9Re^, gegen

|)effen unb gegen Wtanffutt. 5Da§ ÜJie$ unb granffutt ben

J^igeien gegen unb jaulen mußten, ^at nac^ bem @efcbe^en

nickte SIuffaDenbeS mehr, mo^I aber, ba§ bet „atme" Stitlei ein

fö bebeutenbeö Senitorium mie bie 8anbgtaffd^aft Reffen mit

@tfoIg angreifen fonnte. 3m ft^on ermähnten t>fa(giba9eri)(ben

^ege maten ©iclingen’f(^e Drtfcbaften nemüftet, einem IBettet

^tang’e einige SSiefen nac^ @robetungdre^t genommen moiben.

3)ie Klagen hierüber Ratten nic^td gefruchtet, unb nun foDte bad

©chmert h*lffn- 3u ^>effen h^rtfehte bei bet SJlinberjöhrigfeit

|>hilibb@ ©rogmüthigen SInatchie, bie Segiehungen bet

Sanbgraffchaft gu ben 9iadhbarn maren gumS^h^il gef|>annt, unb

fo mar ©iefingen, beffen Angriff fich butch ©chnedigleit unb

®efchi(fli(hfcii auSgeichnete
, fiegteich* Süt bie Sulunft freiliih

encuchS ihm in $hiÜPb ci» fchümmet Beinb, für bie @egen<

»art aber erntete et großen Diuhm. 2!)et ülbel fab in ihm einen

ißorfämbfer gegen bie übergreifenbe Bürftenmadht. ,,9}ie(en er«

fchien er al8 SÄnmalt bet ©erechtigfeit ,
al8 felbftlofer ©chü^er

unb ,^ort ader Sebröngten." SBet pdh oergemaltigt glaubte,

manbte fiih an ihn; et felbft lebte fich in biefe SSorftedung

hinein unb hied fit^ für einen SSodftreefer höherer ©erechtigfeit

auf ©rben.

3lm 12. Sanuat 1519 ftarb Äaifet dJiaj:. Srei Äönige

bewarben fich um feine SRathfoIge in bet Äaiferwütbe: ^etn>

rieh VIII. eon ©nglanb mit oorfichtiget 3«tücfhaltung , offen

gtang I. oon granfreich unb .^atl oon ©panien, dJIapimilian«

©nfel. güt ben iJe^teren mar e8 günftig, ba§ bamalö ein
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frifc^t nationalet 3ug buic^ einen gingen S^eit bed beutft^en

Solfed ging, bei bem iömi[^en unb fiangöftfc^en SBefen

feinblic^ war. älu(^ ©idingen blieb baoon nic^t unbeiü^it.

Seibe, Siang I. unb bie ^abeburgi{(be Partei, liefen eS nii^t an

Senü^ungen fehlen, i^n unb [einen @influ^ füt fi(^ 3U gemin>

m S)o0 fiangöftlc^e Qjelb bienbete i^n nic^t, er ent)(^ieb m
füi £at(, ein eigentlic^ei IDienftneitiag fam aQetbingd ei[t na^

(ei Säa^I gu @tanbe.

3n biefem ^ü^ja^r foOte ei enbli^l gum ,^tiege gegen

Ultic^ Don 3Büittembeig lommen. IDen [(btodbifc^en Sunb

^e bei H<^eigog unb ,^enfei ju SBüitlembeig" neuetbingS

iiiebei ge[(^äbigt buicb bie äSegna^me Don Oteutlingen. S)ie

ejtetreic^ifd^e f)olitif fanb ba^ei im ISunbe eifriges (Entgegen*

Icmmen, alS fte gum Kriege gegen ii)ien heftigen äSibetfac^er

biängte; au|ei bem j^mäbif^en S3unbe ^atte fie babei DaS

baperifi^e güiften^auS unb ben buic^ Uliicb »on Jütten jeneS

3RcrbeS wegen aufgeieigten ftänfifd^en 9lbel auf i^ret ©eite.

3^e Energie fonnte i^r nur neue $teunbe eimecfen, bie geiabe

i4t anfgeftellte ‘Himee Diedei(^t con gio§em 91u|en [ein [üi bie

Jiai[em)a^( buic^ @in[(^ä<bterung bei @egner. ©idingen ^atte

w ben ^elbgug bie ©tedung [Zweier IReiteiei übeinoinmen;

@ein [ammetten [td^ um i^n bie Olitter; untei i^nen mai au^

nitiib Don .^utlen, bei ©idingen halb nic^t uon bei ©eite mic^

unb [ein üob mit lauter ©timme nerfunbete. — Der Selbgug

Nte einen au^eioibentlid^ gludlic^en unb ia[^en SBeilauf.

Bidingen brachte er als lBelD^nung.©tabt unb ^mt 9teuenbuig

rin. gür bie 3®*^« bei ^abSbutgifcben ^olitif aber oerlief er

iaft gu [c^ned. gianfiei^ ^atte feine jt'o[ten ge[cbeut. !Die

neiften ^uifüiften ^atte eS auf [eine ©eite gebraut, unb S3ran«

b«buig, gunebuig, ,^oI[tein, Sdledlenbutg unb ^>e[[en lüfteten

fit giang I. @ntlie^ man je^t baS .^eer, [0 erleichterte mon

(
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nut bie SBerbungen bet ®egnet. S)a^er tDutben ©tcftngen unb

^unböbctg beauftragt, eine 8nnee öon 12,000 ORonn gn

unb 2000 gu ^ferb aufgubringen. 9Rit btefet SRad^t etfc^tenen

beibe Belb^erren gut geeigneten Seit in bet @egenb non ^rant*

fnrt gut äBa^t am fR^ein. Uutet intern S)ru(t unb bei bet

gegen granfteid^ fi(^ immer feinbfeliget dufeernben Stimmung

bet Station, bie but(^ beö $af>fted |)atteina^me für §tanfrei(^

in i^tet 9ti(^tung nut »etf(^dtft »utbe, gingen bie Äutfürften

aDe in baS öfterreic^if^e Saget über unb wählten am 28. 2>uni

Äarl V. gum Äaijer. 3m ^lerbft fanb bie Jftönung in 2la^en

Statt, unb ^iet ^atte Sitfingen eine Sufammentunft mit bem

J^aifet, bem et gwei fo miebtige S)ienfte geleiftet, unb non bem

et habet duberft gndbig empfangen mürbe. 3a „bet ^etr gmeiet

SBelten marb bed atmen fRittetS Stbulbnet", inbem biefet ibm

20,000 tbetnifdbe ©ulben ebne Unterpfanb unb Sinfen not»

ftrerfte. Äurg norbet mat et gum foniglicben SRatb, Ädmmetling

unb ^auptmann ernannt motben.

Siiftngen ftebt je^t auf bet ^)öbe. 9Iuö bet JReibe feinet

StanbeSgenojfen ragt et meit betnot an Sefi^ unb Qijien, gu

poIitif(ber Stellung bat et Rdb emporgefdbmungen unb b“t bei

ben lebten groben Sreigniffen entfdbeibenb mitgemirft, begleitet

non bet Spmpotbie bet Station; bet ehemalige „ISecbter beS

fReidjä" ftebt aufred^t an bet Seite feines ÄaifetS, ben er ficb

tief netpflidbtet bat.

Senno^ mar biefe Stellung gldngenber alS feft gegrünbet.

^atte er fi(b ftiiber ^bilipl> »an «Reffen S«ni Seinbe gemacht, fo

menbete fidj fe|3t aHmdblicb auch bet Jturfürft non bet ?)falj

non ibm ab. ©er f^elbjug gegen SBürttemberg mar gegen baS

pfdlgifd^e Sntereffe, unb eS mu^te bie (fmpfinbli^Ieit beS Äut»

furften reigen, menu bie ,^altung feines SebnSmanneS, ben er

felbft erft batte „nom ^dngeben gum ^ang" merben laffen, bagu
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Wtnig, ba§ er feine fJoKttft^e ©teHung auf bet ©eite gtans L
miaffen tnu§te. ©elbft fein S3er^ältni§ jum Inifer war ni(^t

ganj o^ne inneren SBiberfptut^. 2)ie nationale ?)artei, wet(i^

ÄatI V. feine ©r^ebung banfte, »ar, wie ettoä^nt, gugleii^ gegen

9iom gerichtet; in bem firci^Iid^en fReformbebürfni^ lag gerabegu

ein @runb i^rer ©jrifteng. ©o fe'^r pe nun aud^ in biefer Se»

gie^ung SInfangd auf ben ^aifer Hoffnungen fe^te, balb genug

follte pe i^ten Snt^um etfennen.

©icfingen lageu oou H°uS aud )nipenf(i^aftli(!^e, wie religi5fe

SnterePen giemli^ fern. fDaS würbe anbetS feit bem ^elbguge

gegen SBürttemberg
,

unb gwar burd^ ben @inPup Ultii^ non

Hutten’8. 33eibe fd^IoPen ein engeS Breunbfd^apSbünbnip.

Hutten war balb auf ben ©icfingf^en SBurgen ein gern gefe^enet

@aft unb ben SBinter -1520/21 brad^te er gang auf ber 6bem»

bürg gu. Unter wi^iget unb emfter Unterhaltung, unter 33or»

lefung Suther’f^ier ©ehripen »erPoPen bie

Äbenbe. 6S iP ein eigenes Silb: ®er hei*«“thlofe Flüchtling

neben bem mächtigen SSutgherren, bet lorbeergefrönte SDid^ter,

bet humaniftifche ©chrippeKer neben bem gefürdhteten fRitter

unb ganbSfnechtführer, bet feingebilbete Sbealip neben bem

betben JRealiften, ber in hattet ^rajriS beS 8ebenS gereipe

SWann folgenb bem ©ebanfenPuge feineS jüngeren FteunbeS.

@erabe bei biefem ©egenfahe ergängten pe pdh unb fanben pch

gut in einanber, ba eS an cerbinbenben 3ügen in ihren

teren nidht fehlte. 9luch in ritterlicher ©inn,

er war eine agitatorifdh gewaltfame 5Ratur, unb in ©idfiugenS

3Sefen wiebet fehlte ein ibealeS ©lement nicht, baS nur angeregt

fein wollte. bisher mit 3been nicht gerechnet, fo war

et gelehrig genug, pe in pch aufgunehmen.

!Cie erfte Folge biefer Freunbfehap fchen wir in bem gwei«

in. 270. 2 (197)
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maligen frdftigen @in|d^Teiten @idingen6 füt ben »on ben

minifanern nod) immer bebrängten CReu(blin, bad @ra6mud von

diotterbam ju bem Sobfptud^ veranlagte: „ben 9iamen ^anj

von ®i(fingen barf bie äBif|enf(gaft nicgt untergeben laffen, menn

fie fi^ ni^t bed Unbanfd f^ulbig madben will". IDie gtveite

Solge war feine überjeugungeooQe ^orteinabme füt bie fRrfot«

mation. ^atte et gundcbft ein fpmpatbifcbed @efübl füt ben

lübnen fUtöncb in Sutber, bet bie IDppofition gegen eine mastige

^ierardfie wagte, fo brang et untet ^uttend Leitung in baS

Sktftänbnig feinet ©Stiften ein, machte fidb feine Sluffaffungen

gu eigen unb vertbeibigte fie bei ®elegenbeit felbftdnbig münb>

lidb wie fdiriftlicb. @o macgte er bie @bemburg, an beten

flforte fonft biefenigen angeflot)ft botis°r ^ie 8um ®efeg in eine

f^iefe ©teOung geratben waren, in einem ebleten @inne gnr

„^rbetge bet ©erecbtigfeit", bie ben fUldnnetn ber 5Reformt)attei

offen ftanb, bie ihrer Uebergeugung wegen fucben mugten.

Such Sutber bot er fie als Suflucbtdftdtte an. 3n feinem fDlntb

fanb fi(b ber fReformator baburcb geftdrft, er wiefi baö Anerbieten

nicht gutüd, wenn er au^ nicht batauf eingugeben brauchte;

wohl aber mochte et balb ben Unterfchieb etfennen gwifchen fleh

nnb ben tittetlidben ^eunben, bie mit ben teligidfen audb f>oli«

tifdbe Siefotmwünfehe vetbanben.

3ut 3eit bee äBotmfet Stei^Stageg ftanb ©idingen, von

beffen ®utg Jütten feine Snvectiven gegen bie |>ierar^ie

fchleubette, fo im ißotbetgrnnbe ber SSewegungSpartei, bag bet

l)dpgli(he Nuntius Aleanber, wenn audb übertteibenb
,

fegteiben

lonnte: „3n bet S^bat ift ©idingen fegt allein in fDeutfcglanb

Äönig, benn et bat ©efolge, wann unb wieviel et wiH. Anbete

^tften gnb untbdtig, bie ^rdlaten gittern unb laffen geh vet*

f^lingen wie bie ^anin^en". S)agelbe fegen wir barauS, bag,

ote nachb^c Sutber von Sriebridb bem SBeifen auf bie äBartbutg.
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gebraut toorben »ot, bie SReiften glaubten, et befinbe hinter

ben p^ern SRauetn bet @bernbutg.

SBdprenb bie Erwartung, mS aud Sut^eid @a(be tnetben

ttütbe, bie ©emütber in ©bannung erhielt, patte .^utten ©iciin»

gen jum gen>alt|anien SoSbrucp gu brdngen gefucpt unb ipm

unlet anbetm ben Ueberfad bet bdbfttid^en 9lbge|anbten embfoplen.

S)o<b ©iifingen wat bebdcptig; bie Seit f^ien ipm nodp nicpt

gefcmmeu
, oucp poffte et immet nodp auf eine SBenbuug Äatl V.

in feinem ©inne. Slbet et gögette uicpt, bie (Reformation nun

ttirni(b, unb gmat al8 bet erfte, auf feinen (Beppungen eingu»

füpten. ÜRdnuet mie 93upet unb OefolambabiuS, bie et bei p(p

aofgenommen patte, begtünbeten, mdprenb iiutpet auf bet SBatt«

bürg paufte, piet einen tefotmitten ©ottedbienft. (Rodp einmal

ob« foüte ©irfingen »on biefen SBefttebungen pinteeg gum

iDienpe beS Äaiferö gerufen teetben, ben er nun fd^on nicpt

mept mit bem gangen poffnungSooQen SSettrauen betracptete teie

frnprt.

Steifdpen ben ^dufetn (Baloid unb ^abSburg tear fcpon feit

löngnet Seit ein ^am^f unoermeibli^. @pe et audbra^, fam

eä gu einem friegetif(pen SSotfpiel an bet ÜRaap, in beijt ©idfin«

gen feine ©teile fanb. (Robett non bet dRatf teot teegen einef

eenneintli^en @ingtipd be8 ^aifetd in feine (Reepte teiebet gu

itanftei(p gutüdlgetteten unb Stang I. teupte ipn f^ned gegen

Jiatl V. gu benupen. ©dpeinbat in eigeuet 9tngelegenpeit, teitf»

(iip abet nut um ben ^aifei gu befepdftigen ,
tedptenb ^ang

no^ rüpete, teat et in Sujremburg eingefaden unb patte bie

Stabt Sitton befepoPen. 5Det Äaifet etblicfle batin einen S5tu^

fc« SSerttdge unb fdpirfte, tedptenb noch mit gtanftei^ unter»

panbelt teutbe, ben ©tafen J^einti^ non (Raffau gegen (Robert

non bet 9Rotf. IDa untetbeffen bie pangopfipen (Rüftungen bet

SSodenbung entgegengingen, befara ©iefingen ben Sufttag, 2000

2* (
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gteiftge unb 15,000 5Kann gu anjuwcrben unb mit

9laf|au gu »eteinigcn. ©tuet folgen ärmee gegenüber ^ielt

9iobert nic^t ©taub, butd^ bie Uebetgabe bet ©tabt ©eban et*

langte et SBaffenftiUftanb ,
unb baS S)eutf4)e ^eet wanbte

nun gegen gtang I. felbft. 35ie ©tnuo^me bet fleinen geftung

SJlougou bob ben OJlutb bet Stngretfer. ©idfingeu wollte bobet

ohne SBeiteteö in gtanfteidb Dotbtingen unb tietb einen ©to^

gegen ben ©ammel^junft bet gtaugofen, um babur^

eine fcbnelle ©ntfdbeibung betbeigufübren. ©eine Stnfidbt brang

inbeb ni(bt bur^, et mubte ftdb bem ©rafen »on SRaffau fügen,

bet in ootficbtiget Ätiegfübtung fidb erft bet ©rengfeftungen be*

mödbtigen wollte, ©o gog man gemeinfam oor SRegi^reS; aber

mit bem ©inoernebmen gwiftben beiben ^übtetn war eö »otbci.

JDie SSelagerung war uidbt leicbt. SDie ©tabt liegt auf bem oft«

lieben Ufer bet üRaab in einet ©cbleife, welche bet glub bilbet,

unb ibte Sefeftigungen fperrten baS b“^t**nfelartig eingefcbloffene

©tabtgebiet nach Dften bi“ DoUftdnbig ab. SRaffau lagerte ft^

nun bift ®“f bet öftlidben ©eite, wSbtenb ©idingen auf bet

weftlidben, alfo butcb ben glub »on bet geftung wie »on bem

9laffau’f(ben ^eere getrennt, ©tellung nahm, ©ine »ollftänbige

©ernitung war unmöglidb, unb fo war eS grang 1. gleich g»

Slnfang noch gelungen, SSerftdrfungen bi“fi“g“»erfen in bie

©tabt unb ihr in SSapatb, bem guten fRitter ohne gurdbt unb

Sabel, einen oorgügli^en ©ommanbanten gu geben. 5Die $e*

lagerung rücfte gwar oorwdrtß, aber bie fcbledbt begablten ©ötb«

net waren nicht gum ©türm gu bewegen, ihre ©timmung

würbe butdh onhaltenbeä SRegenwetter unb Äranfheiten immer

fchwieriger. 35a würbe eines SageS ein S3tief ton ©iefingenS

Leuten aufgefangen, welcher benSlngug eines frangöftfehen ©nt*

fabheereS melbete. ©iefingen mubte in feinet 3folitung furchten,

in eine duberft gefdhrlidhe Sage gwifdhen ber geftung unb bem
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^annal^enben ^eete 3U gerätsen unb ging auf baS öftlid^e

3Raa§ufer jutüdf. JDie ^Belagerung mu|te in golge beffen auf-

gehoben njetben. 3im faifetlidhen .^of bürbete man i^m bte

gange ©d^ulb an bem SRi^Iingen auf. @r nerftehe ni^t gu

triegen, biejenigen, bie ihm wegen feiner lutherifdhen

Stiftung übel wollten, f)}ta(hen von SSenätherei.

Sin tiefer Sngrimm bemächtigte ftch ©icfingen’8. SDet

laifetlidhe IDienft war ihm theuer gu ftehen gefommen. Srft

hotte er bem Äaifer 20,000 ©ulben oorgefdhoffen unb bann hatte

er bie oon ihm befehligte 9lrmee mit eigenen OJlitteln aufgefteKt,

lonnte aber nidhtS erlangen alS bie ^netfennung feiner §or*

berungcn. Unter ber erfolglofen Kriegführung muhte ferner fein

militärifdher 3fiuf leiben, unb enblich wagte man eß fogar feine

Shi^c angutaften.

@icfingen war nicht ber 'JDtann, nadh biefem SJtihlingen

ihmollenb baheim gu bleiben. Sr bürftete nun erft recht na^

^haten, noQbracht nach eigenem ®inn, aber auch eigener

Sache; fein eigener .^err, woHte et feine Kraft balb wieber be*

loeifeu. 35 a 8 war ihm an ber oeränberten ©adhlage wenigftenS

recht; et wot wiebet unabhängig, ein freier SRitter. 9118 er in

biefer (Stimmung oon bem 3Raa|feIbguge gurücffehrte, fanb er

bie 3Ritterfd)aft in giemli^et 9lufregung. 9118 Sötafimilion 1517

ben Krieg gegen ©idingen gjlante, fuchte et auf ber {Reichs-

»etfammlung gu SDRaing bie ftieblofe Haltung ber {Ritterfdhaft

ühnhamjt baburch gu beffetn, bah « pe in engere Unterorbnung

unter bie {Reich8gewalt brächte. 9lbet bie {Ritter wiberftrebten;

ihre ©tanbeSanfprüche wollten pe fephalten, ^pi^ten nicht

übernehmen, gegen bie Uebetgtiffe ber dürften wollten pe {Reichs-

hülfe, bem {Reiche butch eine wirffame Organifation pd) einotbnen

laffen wollten pe nicht. ©0 würbe eS nidht beper, oielmehr ftieg

bie Srbitterung. S3ei ber SBahl Karls V. pcherten pdh bie Kut-
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fütften unb anbere !Rei(^8ftänbe i^re ^ttoilegien in ber

fBa^lnerfd^teibung. 2)et Slbel, bet fociel jut ffialjl ÄatW bei»

getragen ^otte, fal) ft(^ bagegen 3utüdgefe^t unb butd^ baö Set»

bot „aQet unjiemlid^en, ge^äffigen Sünbniffe, Setftrirfungen unb

Sufammenfünfte" in feinet föjrifteng bebtobt. JDenn ber eingelne

Siitter war je^t nöQig bebeutung8lo8, jumai baS !Rci(b8get{(bt nur

ungern gegen ^rften ootging. SDaju famen neue Seftimmuugen

übet ben 8anbfrieben. „Siudb not bet 2)eclaratiou bet 3cbt foHte

cö bem Sef^äbigten unb feinen geifern geftattet fein, gegen ben

gtiebbredbet, feine Reifer unb ^)eblet ju frifcbet Sadbeile

unb Serfolgung gu tbun." 3Bie leicbt mat ba fIJii§btau(b mög»

li(b! 35er ‘ilbel batte eö gewi^ ftblimm genug getrieben. 3e^t

etfdbten ibm fein Treiben unter bem ©epdbtspunft bet |)fli^t

bet ©elbfterbaltung. ©aber nahm ba8 fRaubwefen in manchen

©egenben nur nodb ju, überall aber regte pdb mit bet Ungu»

friebenbeit ber ©rieb ber fefteten Einigung. — ©a greift ©irfin»

gen ein. SBäbrenb beä @ommer8 1522 wirb e8 lebenbig in ben

Sütteroereinen, Soten fommen unb geben; im Sluguft ftrömen

bann gablteibb« fRitter be8 meftlicben ©eutfcblanb in ganbau ju»

fammen. • ©erücbte gingen jugleidb butdb baS 8anb über bie

llmfturgpläne bet fRitter unb ©icfingenö; bie Äurfürfteu »oHe

et oertreiben, fügten bie einen, gor einen Sunbfcbub, einen

Souernaufftanb, in’ä SBerf fefeen, bie anbem. ©a8 »at oet»

lebrt. ©o8 SRefultat ber Sufammenfunft in 8anbau ift bie

©tünbung eineS fRitterbunbe8 mit einem neuen SRitterrecbt,

toonadb bet 2lbel, bet ficb a(8 @tanb gufammenjufaffen unb ju

ftörfen fuibt, feine Singelegenbeiten oor eigenen @cbteb8geticbten

auSmacben, ficb cor Sergemaltigung fiebern miQ. Prälaten wer-

ben ocu bem Sunbe ein für aDe ÜRal auSgefcbloffen, ©iefingen

wirb jum Sunbeebau^tmann gewöblt. ©itfingen batte alfo nidbt

bie SRitter jur SluSfübrung geroaltfamer ^löne mobiliprt, — bei
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^ol(^en i^m ju folgen oetboten fe^r oielen bie IRudftd^teti auf

%e befcnberen SBerbaltniffe — , aber er ^attc eine ©tellung ge»

ttonnen unb eine Organifalion gefcbaffen, bie fi(^ fpöter niel»

leicbt benu$en liefen 3U »eiteren ^Reformen, »enn ib» nur ju»

nädjft ber ©d^Iag gelang, ju bem et bie Sotfebruugen bereits

getroffen b^tte, als man iu Saubau tagte. IDiefer ©d^Iag »at

gegen ben .Rurfürften Gr^bifdjof non Sriet gerichtet.

ISaS beabfichtigte er aber mit biefer neuen gebbe, weldje er

je$t gegen einen geiftlidjcn OieidbSfürften unternabm? Sine gauj

ge»5bnli(he gebbe »ar baS ni^t. Utftjtüngli^ oerfolgte ©icfin*

gen egoiftif<be Sntercfjeu: Seph, üRafhtjuwachS. ©elbft wo et

Unterbrficften jum lRed)t gu nerbelfen meinte, gejdbab baS ni^bt,

obne bap für ibn felbft ein Sortbril abftel. 9lbet ju bem egoifti»

?(hen JuterePe, »eIcbeS ibn leitete, waren bodb ptincitjieüe @e»

pcbtSpunfte gefommcn, inbem et eiutrat für bie ©adbe bet

IRitterfdbaft unb oor allen SDingen für bie SReformation. Sange

f^on batte ja für pe .^utten ibn jum .^anbelu ju bröngen ge»

fucbt; bie JRücfpdbt auf ben Äaijer, oon bem nicht er allein an»

fangS noch QÜnftige SBenbung erwartete, batte ihn jurücf«

gehalten. war bie Seit bet SRüdp^tnobme für ihn »orbei.

Slber wie .gmtteu ber SSorlämpfet nicht bloS für religiöfe, fon»

bem auch f)olitifchc greibeit war, jo wollte auch ©iefingen,

wenn eS 3um .^anbeln fam, nicht allein bem neuen eoangelijchen

©lauben görberang »erjehapen, fonbetn bet Suftanb beS IReicheS

feilte ein anberer werben. fBenn eS nun au^ ni^t flat ip,

welche ©epalt beS 2)eutjchen SReicheS ihm »orfchwebte —,
wenn

er pch überhaupt ein in allen (Sinjelbeiten beutli^eS Silb

ma^te —
, fo oiel ift erpchtlich, bap er bie weltliche ÜRacht ber

.Ritche befeitigen wollte. 2luf biefe 2enbenj gegen bie weltli^e

^adbtftellung ber Äirche beutet auch jene in Sanbau getroffene

2?eitimmung, wonach bon bem Slitterbunbe Prälaten gänglich
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auflgejci^lDne« fein follten. ©o ^atte ba8 Unternehmen ©itfin*

gen'8 nicht ben ganj einfachen (Sharafter, ben e8 nadh ber Ü(uf*

faffung einiger einfeitiger benfenben ^eunbe, wie j. S. beS

^artmuth »on Ätonberg, h“Ue> nach beffen ßrflarung ©icfingew

„bem ©Dangelium eine Deffnung machen" wollte, gerner wollte

er gewih bie ©oche ber tRitterfchaft auch Sufunft füh«n, unb

fein gehoffter ©ieg über Jrier follte ihm bie ÜJioglichfeit geben,

bie ganbauer SSefchlüffe praftifch werben ju taffen, auf ihnen

weiter ju bauen. 35a8 91Qe8 aber fe^te oorauS, bah er für feine

^erfon burch biefen Sug gewann, bah f«ne üRacht, bie über bie

eines fRitterS fchon Idngft h«n“«Sgewachfen war, fich abermals

»ergröherte, bah er fich eine fürftenflleidhe, im weftlichen 0eutfch«

lanb womöglich entfdheibenbe ©tetlung eroberte, ©ntfprechenb

ift baher ber SSergleidh mit 3iSfa, ben Jütten unb anbere an*

fteHten. ffienn 3iSfn fich cc“ ©pifee ber Böhmen ftetite,

?)faffen unb ÜRönche »ertrieb, bie .^löfter jerftörte, bie geiftlichen

@)üter gu gemeinnü^igen Sweben ein3og, ben @influh beS

^apfteS im ganbe bradh, fo f^ien ein folcheS Shun ©idingen

entfehieben ber fRachahmung werth, jumal babei auch

fönli^er @h*gecj Befriebigung finben muhte.

®er (Sntfehluh, gegen Srier gu jiehen, ftanb bei ihm fchon

längere 3«t feft. 6r baute babei barauf, bah ber Äurfürft oon

ber ^falj pdh neutral »erhalten werbe; baffelbe hoffte er aller*

bingS mit mehr IRecht oom ©rjbifchof oon 5Rainj; anbere ^)ülfe,

bie Strier etwa fanb, follte bie ©öhneOigfeit feines BorgehenS

nngefährlid^ machen. $Der ©r^bifetjof oon 2rier war oielfadh

»erhaht, anch als frangofenfreunblidh befannt; beShalb warjuer«

warten, bah baS Unternehmen populär fein würbe. 3n Sriet

felbft gab eS eine eoangelifche Bottei; gerabe baS 3etwürfnih ber

Parteien war ein wi^tiger gactor, mit bem er rechnete, wenn

er bie ©tabt leicht weg3unehmen badhte. .Jiier einmal ÜReifter,
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^atte et einen gro§en SBotfprung; mit gißfeeten SJlitteln fonnte

et einem fid^ er^ebenben Sßiberftonbe entgegentreten; et »utbe

^en eined nichtigen 0ieid^dIanbed unb Icnnte »on ^iet auS bie

tefonnatotifc^e 33e»egung entfeffeln. 3)et 0i^ein blieb bonn

wo^l ni(^t me^t lange beS IDeutfcben IRei^eö ^faffengaffe.

Unter ©idingen’ß gteunbcn fehlte eö freilidi) ni(%t an SBat»

nctn. 33ejonbet0 SSalt^afar ©d^lör bemühte fid^, i^n »on ben

©efa^ten biefefl ÄampfeS ju übetjeugen; e8 ^ie§e baö, SllleS auf

einen SButf fe^en; aud^ auf fein ©id^tleiben wie8 er i^n ^in,

baS bie Selagerung »on ÜJlejißreS i^m eingetragen ^atte. Unb

in ber 2^at, in ber .SRed^nuug war ein großer geiler. @o »iel

©olibarität war boc^ in ben IDeutfd^en Bütften, ba^ fle bie ge»

meinfame ©efa^t erfannten. 8ie§en fie einen fallen, fo fam

»ieQeic^t halb ein jweiter an bie Steife. SBitfli^ beftanben aud^

©inungen gwifd^en bem ($rgbifd|of »on Stier, bem Äurfürften

»on bet ^falj unb bem ganbgrafen $^ilif)f> »on ^>effen, unb

bet geltere war gewi§ ni^t fäumig, wenn et ©elegen^eit fanb

fi^ an ©icfingen für ben UebetfaH im 3a^re 1518 gu td^en.

©0 erfolgte benn bie ÄtiegSerfldtung am 27. Sluguft 1522

gu einet „unglüd^aftigen ©tunbe". ©ie ftü^te fid^ auf gol»

genbe3: 6in mit bem ©tgbif^of »on Stier in geinbfc^aft leben»

bet gütter ^atte gwei »on beffen Untert^anen niebergewotfen,

gefangen gefegt unb ein 8öfegelb »on i^nen »erlangt, ©idingen

^atte eingemengt unb war Sürge für bie ©efangenen ge»

worben, bie er freiliefe, natfebem fie ifem mit feietli^em 6ibe

»erfptocfeen featten, bie beftimmte ©umme in ?lJlonat8frift gu be»

gafelen. fflad) iferer greilaffuug erfldrten fie aber ben 6ib für

etgwungen unb beflagten fi^ beim fReiifeötegiment. 35a ber 6tg»

bif^of fi(fe ©idingen gegenüber weigerte, fie gut 3»felung angu»

fealten, featte biefer einen Sorwanb gut gefebe. — Salb waten

barauf feine ©(feaaren unterwegs, um fi^ auf Sriet’fcfeem ©ebiet
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ju Deretnigcn. ©eine JRetfer trugen in ©ticferei auf i^ren

Sletmeln ben ©ptud^: „D ^ert, ®ein SGBiHe »erb’!“ S3ot

^er ging ein 5Kan(feft, worin e8 l^iefe, „Sranj oon ©idiugen

^abe biefen ©treit nid^t ongefangen, bamit er reid^ werbe an

8anb, 8euten unb ®elb, beffen ^abe er genug. @otte8 @^re ju

fud^en wolle er oielme^r all’ fein @ut baran fe^en unb ftreiten

gegen |)äpfte unb Sifdfiofe für G^rifti Qijxe »iber bie geinbe

unb SBertilger ber eoangelifd^en Sfßa^r^eit." — ©dbnell warf er

ftd^ auf ba8 befeftigte ©töbtcben ©t. SBenbel. !Det @rj«

bifd^of mod^te ge'^offt ^aben, eS werbe fic^ galten, bis i^m ^ülfe

Bon feinen Btcunben, bem Äurfürften oon ber ^falj unb ^^ilipp

Bon |)effen, gefommen fein würbe. Sbet fc^ou am folgenben

Stage mu§te ber Drt ergeben. 6in erfter ©treid^ war ge«

lungen, ber bou günftiger Sßorbebcutung ju fein fd^ien unb

©icfingen 3U einem 3iemlid^ offenen SBort neranla|te. S3etont

baß angeführte föianifeft, baö auf bie Senolfetung wirfen foHte,

bie allgemeinen ?)rincipien, benen ber Äampf gelte, fo erfennen

wir ©icfingenS perfonlirbe (ärmartung auS feiner 31nrebe an bie

ÖJefangenen. ©belleut’", fpradh er, „feib gefangen; ?)ferb

unb ,J)amif(h Berloren. 5^1^ hol’*

fürften, bet fann unb mag eudj, fo er anberä bleibt, wohl be»

gahlen. SBo aber ei« Äurfürft ju Strier wirb,

als er wohl thuu fonnt’ unb thun will, unb ni^t

allein bieS als baS ©eringfte, fonbern ein ÜJlehtereS,

fo wirb et euch, befangenen, auch wohl ergeben."

Seht beging ©icfingen aber einen pethängnihBollen fehler-

br Berlot mehrere foftbare Stage mit einem ©eitenjuge gegen

©aarbrüdt ju, um fich mit ben Gruppen, »eldhe er noch

Sothringen erwartete, gu Bereinigen. SDiefe Serftärfung blieb

auS, unb fo muRfe er hoch mit ber fdhon Borher ihm ju bebote

ftehenben fWacht, bie Rdh aHerbingS hö<hftf«® ««f 12,000 fBlann
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belief, gegen Jtiet Botrüden. 9lu(b anbtet SwjUä wat nic^t

eingetroffen
,

tenn mancbct fRittet mar Bon feinem 8anbe0ben:n

3nrü(fge^alten morben. ^eilicb mürbe e0 audb ben benachbarten

dürften, bic ber ©rjbifdjof Bon Jrier um fd^Ieunige ^)ülfe an*

gegangen mar, fchmer, biefem 9(nfinnen balb nac^jufommen. 3n

ber ^falj unb im ©rjbifltbum ?0lainj motite bie ?ebnflmannfdbaft

fich nicht gegen ©itfingen gebrauchen laffen. 5Kainj bemieß ftd^

überhaupt fehr läffig ^9nber0 ^h*^*Pp Bon ^>effen. 6t hatte

olle @ile, an bem übermüthigen Sbelmann feine Slache 3U

fühlen, gfir feine Suffaffung mar baS SReichöregimeut, meldheö

bamolö möhrenb ÄatlS V. Slbmefeuheit bie JDeutfehen Singelegen*

heiten in fRürnberg leitete, Biel 3U bebddhtig, menn e8 am 1. (Sep*

tember ©idfingen in feinem Streit mit SErier auf ben fRe^tS»

meg BermieS unb bie benachborteu dürften aufforberte, ihre

Unterthanen Bcn Sidingen ab5uberufen unb Bcrlöufig 3U rüften,

um eBentuell auf meitere Slufforberung Bon 9litrnberg h«t Jur

.^)ülf0lciftung bereit gu fein, ^hittpb that mehr. 2)en .Reffen

gelong eö, mehrere .g)auptleute ©idingenS niebergumerfen, jo eine

gange fleine Slrmee, bie ihm burch Söeftfalen gugiehen follte, om

6 . September aufguhalten unb gur Kapitulation gu gmingen.

5)00 mar empfinblich, oerborb aber nidht aUguBiel, menn nur ber

Ueberfaö Bon Syrier glüdte.

5)er ©rgbifdhof fRichatb boh SErier au0 bem ©efchlechte berer

Bon @reiffenclau*93oHrath mar ein ©eiftlicher gu ^ferb, mehr

gürft unb 9iitter al0 ?)rdlat, unb ba0 mar gerabe übel für

Sidingen. ©leich na^ ©mpfong be0 Seinbe0briefe0 mar er bou

©hrmbreitftein an ben Drt ber ©efohr geeilt 9Rit aller Um»

ficht unb ©nergie traf er feine flRahregeln. 5)ie 93efeftigungen

mürben ou0gebeffert unb ergöngt, ein Klofter Bor ber Stabt, bo0

bem geinbe hätte al0 Stü^punft bienen fönnen, mürbe nieber»

gebronnt, au0 ber Umgegenb bemaffuete0 ?anbnolf mit ©etreibe
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imb S3ie^ in bie ©tobt geholt, bie Sürget, gum St^eil aud^ bic

©eiftlid^Ieit unb ÜJlönd^e unter bie SBaffeu gerufen, ©o et»

mut^igte er bie ^n^änger unb ^ielt bie feinblic^e Partei nieber.

8lm 8. ©eptember erjd^ien ©idfingeu auf ben .^ö^en im

SBeften non Stier, aber non Ueberraft^ung lonnte feine Siebe

me^r fein. 2>ie fUiauetn würben befd^offen, 33riefe in bie ©tabt

geworfen, in beneu e8 ^ie§, ber Ärieg gelte nur bem ©rgbift^of,

nid)t ben SSütgem, bie feinen ©d^aben gu gewärtigen Ratten.

Umfonft; bie gehoffte aufle^nung gegen bo9 bifd^öfiid^e Siegi»

ment im Snnern erfolgte nid^t. Siun würbe gum Sombarbe»

ment ber ©tabt gefc^ritten; au(b ba8 umfonft. lDa8 geuet

würbe lebhaft erwibert, felbft ein au8faH würbe gewagt. @8

wäre eine längere Selagetung not^ig gewefen, um gum 3iel ju

gelangen, auf eine folt^e fonnte fid^ ©idEingert nicht einlaffen;

benn balb mußten bie Sruhhen von $falg unb Reffen gut ©teDe

fein, bie er hier, gumal im engen glu^thal ni^t erwarten burfte.

35a8 Unternehmen war mißlungen; fdhon am 14. ©eptember et»

folgte ber abgug. — ©idtingen führte in feinem .^eete be8 Äai»

fer8 Sännet; er h®tte ben ©^ein gu wahren gefudht, al8 h®«Me

er, be8 ^aifer8 .^auhtmann, in geheimer Uebereinftimmung mit

bem Äaifer. ^>atte et fich anfang ©eptember an bie Siegentin

ber Siiebetlanbe gewanbt unb fie — natürlidh oergeblidh — um

Sahlung ber ©ummen erfudht, bie .Ratl V. ihm fchulbete, wibri»

genfaH8 et fidh burdh einen (5infaH in 8uj:embutg entf^äbigen

werbe, fo trug et je^t bem Äaifer feine IDienfte mit feinem

^eete gegen granfreidh an, um bie Stuppen gufammen halten 8“

fönnen unb eine IDedung gu erhalten. @r würbe gurüdgewiefen,

ba man in biefem 3ahte feinen Äampf mehr beabfidhtige. ©o

fah et fidh benn genöthigt, um feine fUMttel nidht gänglidh gu er»

fchßpfen, fein .^eet gu entlaffen unb ging auf bie (äbernburg.

©idingeu8 ^)anblung8weife war reoolutionär gewefen. Sie»
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«olutionär toai aud^ bte ^ntnoott, bie et bem Slbgefanbten bed

5Ret(i^8teäiment8 ert^eilte, bet i^m »ot Stiet beffen Sefe^I, bie

äBaffen nieber3ule9en unb ben {Rechtsweg 3U befd^teiten, übet>

bta(^te. (§x etflätte, „et »5te fo gut beö Äaifetö SDieuet, al8

bie fetten 00m Siegiment; bet .Raifet teütbe i^m nic^t 3Ütnen,

ob er ben Pfaffen ein wenig fitafe unb i^ra bie Ätonen (bie

ftan3Öftid^en ©eibet) eintränfe, bie et genommen ^ätte. ®t

wollte ein anbet IRed^t mad^en, al8 fie (bo8 IRegiment) l^ätten,

unb bamit me^r auSrid^ten, benn fie noc^ bisset get^an hätten.

6r fei ein fd^wai^et 5!Rann; ba nun bet JBifd^of gern woHte ein

IReitet fein, fo wollte et felbft gern Sifd^of werben, unb alfo

gute, geruhige Sage ^abeu, barum l^abe et ftd^ ^iet^er oetfiigt.“

SBenn ©idfingen witflid^ glaubte, bet Äaifer billigte fein SBot«

ge'^en, fo war baS falfd^; et ^ielt i^n längft nid^t me^t unb gab

balb batübet eine beutlid^e ©rflörung, unb baö JReid^gregiment

mu^te mit pattem 0prud^ gegen i^n einf (freiten, eö belegte i^n

„o^ne Dorgängige Labung, SBet^or ober Urt^eil" mit ber Sld^t.

SEßar ©idfingen reoolutiondt gewefen, fo waten eS nun bie

gegen i^n geeinigten dürften non Stier, |)effen, ^fal3 nid^t

minbet. ©ie waren @nbe ©et)tember 3ufammengefommen unb

batten fidb übet ibr SSorgeben »erftdnbigt. ©ie badeten bie 9luf»

lebnung gegen bie fütftli(be SRad^t hart 3U ftrafen unb ftdb ba«

but(b in 3ufunft not dbnlidben ©rfabrungen 3U fi^etn. 2)ob

übet ©idfingen bie Sld^t fobalb au8geft)rDdt)en wutbe, fam ihnen

natütli^ gelegen. Sunddbft 3>ldufelte man nur gegen ibn felbft,

wanbte pdb aber um fo nadbbtüdfli^er gegen feine ©enoffen, um

ibn 3u ifoliten. SDlit großer .^dtte unb gegen beS 5Reidb8 Dtb«

nung trafen pe @in3elne, wie .$)artmutb non Äronbetg unb

^owin non Jütten; ihre Sep^ungen, barunter lReidb8teben, be«

banbeiten pe fut3weg al8 gute Seute. ©ie fdbonten felbft nidbt

ben Äurfürften non üRaing, bem feiue8 Idfpgen SSerbaltenS wegen
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bie 9nittx)i[[enfc^aft mit ©idingend |)Iänen coigewotfen toutbe

unb beffen QJ^atfd^aQ unb .^ofmetftet wot}( mit in

Sinverftänbni^ geftanben Ratten. 0aburd^ uutbe baS SRei^S«

legiment in eine ganj eigent^ümlid^e ©teUung jmif^en beiben

|>arteien gebrängt; eS mu^te faft bie fcbneHe a^teerflämng

bereuen unb fud^te ben 3Beg ber gütlichen SSermittelung einju«

fd^Iagen, jumal ti SRu^e im SRei^e münfc^en mugte, um im''

Dften ben Siürfen fräftig entgegentreten ju tonnen. S)ie S3er»

mittelung gerf(^Iug ftc^, ba einmal ©idingen oon feinem alten

Src^ nic^t lie^, befonberd aber, ba bie brei ^ften auf anbere

3Beife i^re CRed^nung beffer gu finben hofften. @ang im @egen«

fa^ gegen bie SBeftrebungen beS SRegimeutÖ einigten fie ft<b mit

bem fdb»äbifcben Sunbe jum gleicbgeitigen Angriff auf bie rittet»

liefen griebeneftörer. @o oermidett lagen bie S)inge unb fo net»

fdjoben fld^ bie ©tanbpunfte, ba^ f(^Ue§lid^ ©idtingenß Satt bie

©teQung bed 9Reid^8regiment8, bem boeb teine Parteinahme füx

ben GRitter oorgemorfen merben tonnte, gänjticb erfd^ütterte. —
3)Ro(bte baS GReid^Sregiment fdbreiben unb oerbanbeln, mosten

non anbrer, ©idingen befreunbeter ©eite G3ermittlung8nerfu(be

mit bem Stoede gu entgmeien gemacht merben, bie brei dürften

blieben feften ©inneS, fdhioffen pdh nur enger aneinanber unb

oereinbarten einen geheimen Sßertrag gur SSemichtung il)re8

©egnerS unb gur $he*l“B9 SSephthumfi.

©idingen ertannte, ba§ e8 ernft mürbe, ©eine ©(hüh^iiige,

mie .^utten unb SSu^er, liep er unter biefen Umftänben non

pdh- 35odh mar fein 9Kuth nicht gebrochen, fein .^offen ihm

no^ nidht gerronnen. GRoch hoüc GRame einen guten .^lang,

noch n über nidht unbeträchtlidhe .^ülfSmittel, noch tonnte

er fchlimmpen SadeS hinter feinen iBurgmauern eine gute Sieile

märten, bis feine greunbe ihm gu h^If*** ©tanbe maren.

2)a| man noch immer oiel oon ihm ermartete, geigt ein tro^ige«
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Siebc^en, tpelc^efi in feinen Greifen u>o^l gegen @nbe 1522

entftanb:

granj ^ei§’ icb,

granj bin ii^,

granj bleib’ i(^;

^faljgraf, eertreib’ mii^!

2anbgraf »on ^Jeffen, nteib’ mich;

Sifc^of non 2;ner, Ü)u mu§t mir galten;

Sifcf^of »on äJlainj, mu§t auch b<>bei:

(gebt Slcfit, wer über’8 3a^t Äaifet fei!

S)iefei tTO^igen @inne8art entfprii^t et, bag ^Sidingen je^t,

ba |)falj fi(^ nid^t gut Sßetfö^nung entfd^lie§en fonnte, feinet»

feite ben ^ampf mit bem ^utfütften begann, inbem et einen

^anbftteid^ gegen Sü^elftein untetna^m. ^eilicf) mi^glüdte et,

unb 0i(fingen mu^te etleben, ba§ fein gaeitet ©o^n $an§ in

^fälgifc^e ®efangenf^ft getiet^. blieb et nnetfdf)toden unb

fudbte fi(^ auf ben ©ommet votgubeteiten
;

benn bet Sßintet

fonnte ben @ntf(beibungefampf noch nic^t bringen. 2luf feinen

Sutgen n>atb gebaut, bab jttiegSmatetial etgängt. ©ein älteftet

©o^n ©^toicfet ging nac^ ©i^maben, .^attmut »on .^onbetg

fogat nac^ So^men, um füRitftteiter aufgubieten. $u§»olf gu

metben bemühten fid^ einige ^eunbe im @lfa^, S3tei8gau unb

©unbgau. 93efonbete uenbete fi(^ ©icfingen an ben ftänfifc^en

3lbel, bet fl(^ einet butd^gteifeubeten Dtganifation etfteute, unb

fuc^te i^n, inbem et i^n auf bie ©efa^t ^inwiefl, bie bem Slbel

übetboupt btobe, in feinem Snteteffe gu alotmiten. JDiefet @e»

fa^t badete abet bie f!)febtga^( am beften butd^ loyale .^anblung

gu begegnen, ba ba8 Oleicbdtegiment bet ftänfifdfien ÜlbelSoet«

fammlung in ©^meinfutt getabe in biefem $alle auf bad 93e»

ftimmtefte feine ^ülfe gegen Untetbtüdfung gufagte. 2(uf niete

mochte au^ baö ©dhtedfgefpenft be6 SSunbfdhuh’ö mitten, bad »on

ben dürften citirt mutbe. 2)a8 mat mübigeö ©etebe. ©idfingen

pii)
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ttu^te fo gut als tSnbere, ba|i im einer SSauerner^ebung

„bie r^einifd^en durften baS 5Diotgenma^I, bie anbern dürften

baS 9ladbtma^I unb bet gemeine Slbel ben ©^laftrunf mürbe

beja^len muffen. " 35en ©täbten inbe| fu(^te et pd^ mirflid^ gu

nähern. Sie Ratten ja ebenfalls i^re ©ef^metben übet i^te

me^r mit 8aften als mit 0iedbteu auSgeftattete ©tellung im

3ieid^; unb bet gute ©oben, ben bie {Reformation getabe in ben

©täbten gefunben, ^atte ben alten SEßibctmillen beS IRitterS jiem»

lid^ bepegt. 2)o(b ^atte bie ©ergangen^eit eine gu tiefe Äluft

gmifd^cn beiben befeftigt; bie ©täbte beobad^teten gmifd^en ben

fämpfenben Parteien lebigli(^ {Reutralität. IDie in ©ö^mett

unterbe^ angefad^te ©emegung fam ©idingen nid^t gu @ute.

©0 etmiefen fid^ bis SluSgang beS SBinterS alle biefe ©etfuepe

als ftud^tloS. ©idingen mupte pep lebiglitp auf p^ unb alte

gteunbe »erlaPen, benen eS aber aud^ bei bet Energie bet gürften

gum Slpeil an bet »ollen ^eipeit bet Slftion fehlte.

f^ang ermattete, bie geinbe mürben pdb »ot allen 5)ingen

gut ©elagetung bet (Sbernbutg anfd^iden. 5)a follten pe lange

Slrbeit paben. 6t felbft moHte mäprenb bepen »on 8anbftu^l

ouS alle feine .träpe gufammengiepen
,

»ielleidpt ben geinben iu

ipren eigenen ©ebieten ©(bmierigfeiten bereiten, im t>aPenben

Seitbunft gum ßutfap petbeieilen. 3m SltJtil 1523 erfd^ieneu

bie brei gütfteu mit ipren S:rut)pen audp bei Äreuguad). ©ie

maten pdp ipret Aufgabe »oHfommen bemupt, „ben ©ogel im

SRefte gu ergreifen." 2)a pe nun mit ©idpetpeit erfupren, bap

grang auf Sanbftupl fei, btadpen pe, ben SIbgug maSfitenb, bort»

pin auf. SBäprenb pe ©idingen »ot bet Sbetnbutg mit beu

Slnfängen bet ©elagetung befepäftigt glaubte, erfdjienen pe »ot

SauDftupl unb f(ploPen ipn ein. ©einen jüngften ©opn grang

Äontab »ermodpte er nodp unter ©ebedung »on 40 Oteitern gu

entfenbeu. 6r felbft moHte bie ©einen getabe in biefem 3lugen«

(213 )
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blitfe ni^t eerlaffcu; halb mu§te ja 6ntfa^ unter feinem @o^ne

S^mirfer erfdieinen, jo lange badete er ftc^ auf feben Saß ju

galten.

9lm 29. Saprtl begann »on Ijö^er gelegenen ^'unften im

©üben unb Often bie J3efd^ie|ung. Sidfingen b«tte bie Seftifl»

feit feiner Surg überfd)ä^t. 2)ie gemaltigen, bis 20 ^u§ bidfen

ßJtauern, bie inbe§ ncdb neu waren, wiberftanben nic^t. ®r

war aufeerorbentlid) rührig, unterfu^te ben angerid^teten ©(^aben

unb bemüljte fi(b, wo eS anging, gu beffern. 35abei würbe er

am biitten Jage beS 33ombarbement8 Dou einem abgtiiffenen

©alfenfvlitter in ter ©eite fdjwet oerwunbet. 3Rau brad^te i^n

in fein 3innner, bann in ein JelSgewölbe. SDureb bie 33er»

rounbung war bie 2unge bloS gelegt, unb ber Job ftanb beoor.

5Ro(b immer aber oerlor er Weber SOtut^ no^ |>offnung. iRo^

fuebte er mit ber Clu^enwelt in 33erbinbung gu treten, um ben

Gntfa^ gu befcbleunigen. !Die 33riefe würben aufgefangen unb

machten bie S3elageter erft ooHig fi^er barüber, ba^ i^r unrubi»

ger ©egner nid^t baoongeritten war. 33alb waren fie am Sielfif

ihr geuer würbe aus ber 33urg immer
f^wacher erwibert, unb

fc^on war ber Jag für Den ©türm beftimmt, als ein ©(^reiben

überbraebt würbe, baä gur 33erbanblung einlub. üRan fam eub»

lieb überein, iJanbftubl feilte mit 9lllem, waS barin war, über»

geben werben, grang, bie Gbelleute unb IReifigeu ©cfangene fein

auf ritterlidbe |)aft, bab gufeoolf frei abgieben, bodb ohne Söaffen.

©iefingen b'^tt^ “wf ben Ölbfcblu^ gebrungen: werbe er

boeb feine brei Jage ber gürften ©efangener fein.

9tm anbern Storgen, ben 7. SDiai, hielten biefe ihren Gin»

gug in bie S3urg unb fucblen ©iefingen in feinem gelfengemacbe

auf. ©ie erfannten wohl halb, wie eS mit ihm ftanb. 9lacb»

bem Philipp O“’® «Reffen einige Sporte mit iljm über feine 33er»

wunbung gcwecbfelt, trat ber Äurfürft oon ber ^falg be’^«“-

XIL 270. 3 (111)
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©irftnäen fuc^te ftd^ etoaS aufjurid^ten, na'^m fein S3arret »cm

Äopf unb crilärte mül^fam, er l^ätte gemeint, ba^ bie iDinjc

onberS ge'^en würben, unb bo§ er bem Äurfürften ben ©^abe»

würbe wiebcr gut mad^en fonnen. 25er @rjbifd|of tonnte nidjt

unterlaffen, ben ©terbenben noc^ einmal auf bie Srierer ?c^te

ju bringen unb nad^ ben ©rünben ju fragen. „25a»on wäre

»iel ju rcbeu," antwortete er; „ni(t)t8 o^ne Urfai^e." Gincm

Begleiter äußerte er nod^, auf bie Sebeutung beS ÄamjjfeS für

bie 9titterfct)aft beuteub, „er fei nid^t bie Sraut, um bie man

tanje.“ 25ie dürften ftiegen wieber l^iuauf. ©idfingen beidbtete;

aber al8 ber 6a;)Ian mit bem ©acrament erfd^ien, war er bereit?

»erfd^ieben. 9tod^ am Slbenb würbe er auf me^r al8 einfatbe

SBeife unten in ber ÄapeHc beS SledenS 8anbftul)l beigefe^t.

©pater würbe ein fteinerneS 2)enfmal auf feinem @rabe aut*

geftellt unb je^t f^aut aud^ ein e^emeS ©tanbbilb »on ber S3urg*

^6'^e in’8 $^a( hinunter.

25ie ©ieger fiatten bie fidfingfd^e ÜJlad^t in’8 ^terg getrcfen.

25et ©Freden »or %en SBaffen bewirfte nun balb bie Unter*

werfung ber übrigen ©egner. ®ie Dörfer fo hörigen gelfen*

neftcr ergaben fidt); felbft bie (fbernburg mit i^rcm breifatben

SJlnuerringe, mit i^rem SBall unb jablrcitben SBorwerfen würbe

uadb fünftägiger wirffamer Sef(^ie§ung gur Kapitulation ge*

bradi)t, auSgeplünbert, ben glammeu ftbergeben unb gefdleift.

©idfingen jog fallenb bie ©einen gum

Äinber würben »ertrieben unb enterbt; wenn 1542 aucp eine

t^eilweife SBieberberfteHung i^reS öefi^eö erfolgte, fein @efdblc(tt

fonnte fid^ nit^t wieber ju politifdber S?ebeutung ergeben, ©eine

Sreunbe madbteu entweber fd^leunigfi i^ren Trieben mit ben

dürften ober fie würben wie |>artmutb »on Äronberg ebenfaflä

Bou i^rer 9tadbe b«tt betroffen. 25et bebeutenbfte Bon ihnen

allen, Ulridb Bon .^utten, ftarb nur furje Seit uad^ ©idfingen.
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©ie rilferfd^aftlid^e SSewegurtg ^atte i^re Äraft »erlorcn unb

erIof(^.

Sicfingen ^atte eine treffe ^Jarteiftetlnng eingenommen; fo

folgte 3ubel unb Stauer jugleid) feinem gaU. „SDet Slfterfaifer

ift tobt, halb toirb eö aud^ mit bem SÄfter^ja^ft ein (Snbe nehmen!"

riefen bie @egnet. „@ott ift ein geredeter, bodb munbetbarer

{Rid^ter," feufjte gut^er. bat bie ganbetnedbt att geliebt",

fangen ibm bie ÄriegSleute nadb- 2)ie §einbe übergoffen ibn

mit .^cbn unb fudbten fein S3ilb ju »erjerren, feine iSnbänger

ibealifirten e8 unb ^Jtiefen ibn al§ SBcCiftredEer bet ©ereibtigfeit

unb 33abnbtedber beS ßoangeliumS. Stuf baS Sßolf batte feine

träftige, belbenbafte ^erfonlidbfeit nadbbaltigen ©inbrudf gemadbt:

einjelne ^öben führen uodb feinen ^tarnen, unb »enn Ärieg

fommen foH, reitet Stitter ^an3 im ©lurmgebrauß au8 ber Der*

faflenen S3urg. — 3n unS be»t3utage werben fidb ibm sesew'

übet getbeilte Smppnbungen regen; benn in feinem SBefen mif(bt

fidb ^Iteg unb 9teue8, StllgemeineS unb perföulid)er Öbt3ei3 . 3n

gäbrenber Seit ftebt et 3um Sbetl auf bem S3obcn bet 23er«

gangenbeit, 3um Sbeil auf bem bet ueuen (fntwicflung. Älug

unb fübn nimmt er Stellung 3Wifdben ben ringenben SJlädbten,

beifeblütig unb ebtgei 3
ig gebt er unter. Seigt er audb niibt bie

©efdbloffenbeit unb @rö§e eines b®titifdben ©barafterS erften

9tangeS, fo ift er bodb eine bebeutenbe ©vfdjeinung in bebeutungS*

Doüer Seit, mit biefer na(b ben oerfebiebenften ©eiten l)in »er«

fdblungen. 5)ie 9ia(bwelt wirb ibn beöbalb nicht unbeachtet laffen

bürfen, wie fie il)n ebren mu^ wegen feiner treuen |>ingabe au

bie ©acbe bet Oieformation.

(315)
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vJCan mag Bcn unferet 3«t fo gering benfen, wiffen»

!(baftlicben @eift unb wij|enfd^aftlic^e ©tfolge wirb man i^r

lübt abfrre^en fönnen. 5Rac^ jebet IRid^tung unb unauf^altfam

bebnt ba8 »eile ©ebiet befl menfdjiidben ©rfennenö au8.

Sie fi(b aber in jebem Sritabjdbnitt »enigftenS @in 3wrig be8

SifjenS Ijernot^eben ld§t, »elci^et befonbete ?)Pege fanb, fo ift

rafft Sabtbunbert »orne'^mlicb butcb Me ©tfolge gefenngeidbuet,

leren ftcb ba8 ©tubium bet ?Ratut»tf|enf(baften erfreut. Unb

ee ift nic^t bIo8 eine Sülle non Sinjeltbatfac^en, bie fidEi immer

mebt, faft beöngftigenb 0I8 „fdbäbbate8 üJtaterial" anfam*

mein, im ©egentbeile ma<bte ftdb getabe in ben lebten Sabif*

jebnten nnb gmat mit beftem Stfolg ba8 S3eftreben geltenb, baS

Snbanbene ju fidbten unb ju orbnen» but(b 9iuffteIIung aDge<

ntinft ©efe^e, but^ »oblbegrünbete Sbeorieu ben bebern

’Stanbnunft 3U gewinnen, non bem au8 ba8 ©in^elne ficb als

®lifb eines ©angen barftellt, non bem au8 mit einem S3Ii(fc

bo8 3ufammengebörige al8 foIdbeS erfannt wirb.

2)er neneften 3eit gehört au^ bie Slbesric l>et gasförmigen

Äctner an, wel^e ben ©egenftanb biefeS fßortrageS hübet. Unb

ttenn e8 ein 3»«^ folget für einen »eiteren Ärei8 beftimmten^

tsiffenftbaftli^en Sortröge ift, ben ©ebübeten mit ben SBeftre»

bnngen unb Sorifdbritten bet fWillebenben befannt gu machen,

iiin a«^ in bem, waS nicht unmittelbar in fein %aä> einfcblögt,

in. «U 1* (M9)
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getsifyerma^en auf betn Saufenben gu etl^Iten, fo (ann i(^ ge»ig

für ba0 »on mit be^anbeite jtbema bie Sejetc^nung als jeit-

gemä^ in 9inf))rudb nehmen.

Ob i(^ fceilicb im ©taube bin, ben ©egenftanb fo üar unb

überfi(^tlid^ gu be^anbeln, wie et mit ootfd^mebt unb wie id^ eS

münfcbe, ob bet immet^in f^tobe ©toff untet meinen Rauben

einigetma^en @eftalt unb Seben gewinnt, baS gu beutt^eilen,

mu^ i(b bem geneigten ,^ötet übetlaffen.

Unfet äBiffen non ben ®afen, untet benen mit ^eute be>

fonntlidb Äoqjet netfteben, welche webet eine be^mmte ©eftolt

^en, no(b einen beftimmten 9iaum einnebmen, beginnt nat&r«

lidb mit Untetfu^fungen bet @igenfcbaften bet 8uft, befljenigen

@afe£ obet ®a8gemif^ed, in bem wit leben, unb non beffen

@Xifteng unfet eigenes Dafein abbängt.

Die 8uft wat ui(bt bloS baS etfle, fonbetn febt lange 3«t

baS eingig befannte ®aS. 9BaS wu^te man — i(b wiQ einen

beftimmten annebmen — bei Seginn beS 17. 3«bt*

bnnbettS non bet Suft? @in paat ©öbe umfaffen bie fämmt*

lieben ^enntniffe, obet fagen wit beffet, SSotfteQungen, bie matt

ficb aOmäblicb übet biefen ©egenftanb gebilbet b^iic-

hielt bie 8uft, wie febon bie 9lten gelebtt, füt ein (Element unb

febtieb ibt gleich allen übtigen ^ötpetn Dbeilbatfeh unb 93e*

tneglicbfeit gu. ©ie galt füt leicht, b. b- im ©inne bet bamali«

gen 3<it füt gewichtslos; inbe§ wat biefe leitete fDleinnng bo^

nicht unbeftritten, ©alilei wenigfteuS behauptete, ba§ eine,^obl»

fugel, mit gewübttlichet 8uft etfüQt, fchwetet fei, als wenn ihr

Snbalt butcb Sßätme netbfinnt wüte, ja et fud^t fdbon baS @e«

wid^t bet 8uft im Setgleidb gum SBaffet gu beftimmen. Saco

non Setulam, bet bie 8uft gleid^fam füt ein fUHttelbing gwifchen

ben fehweten unb leidsten Äötpetn anfab, giebt alS befonbete

©igenfd^aft betfeCben ibte Sufammenbtücfbatfeit an, unb natüt»

lieh tu bet SBätme auSbebnt, in bet ^älte

(KO)
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jufamnenjie^t. 9IIIe0 bad ift in bet £l>at ni^t nte^, als »aS

bte unmittdbare Beobachtung lehrt. IDie etfte uirniche @nt*

becfung auf biefem Gebiete machte im 3ahte 1643 SLorricelli,

ein (Schüler @aliIeiS. Snbem et na^wieS, ba| bie Stmofphüte

einet 27—28 Soll hohen DuecffUbcrfäule ober einem 32 guh

hohen SBaffercplinbet bae ©leichgemicht holt, jeigte et unmibei»

leglich, ba| bie 8uft im phPfi^nl»f<^en Sinne fchmet fei. 9Rit

bem oon Slorricelli etjeugten Bacuum, baS noch heute feinen

91amen trägt, fiel bet alte fdholaftifche Sa^ oom horror vacai,

„bem ‘Ibfcheu oot bem leeren IRaum", melchen man bet fRatut

angebichtet hotte, um für bie äBitfung einjelnet, fchon lange in

bet ?)rajci8 bemöhtter SJiafchinen eine (Srtlärung oon miffen»

fchaftlichem Slnftnch gu hoben.

Balb geigte fich oudh, bah ^et Suftbrucf an beftimmten

Dtten nicht immer gleich bleibt, unb fdhon im Sahte 1648 mürbe

butch ^aflcal*) nadhgewiefen , bah biefer IDtucf auf Bergen be»

ftänbig geringer fei als an tiefet gelegenen £)rten. Dtto

oon ®ueri(fe erfanb bie l‘ufthum;)e unb ert}erimentirte mit ber>

felben 1654 auf bem SReichätag gu IRegenSburg, oot .^aifet unb

9ieich bie SBunbet beS SuftbrucfS geigenb. IDetfelbe erftnbung0>

reiche ÜRann conftruirte auch baS erfte Barometer.*) 6t ahnte

freilich nicht, melche Bebeutung bieS 3nftrument, bem er gundch^

nur bie noch heute oon ihm gefpielte IRoHe eines SBetterpro^heten

beilegte, in bet Sulunft geminnen follte. 3Bie foQte er audh

oorauSfehen, bah gerabe boS Barometer in bet .^onb beS Bor«

fcherS baS michtigfte .^ilfSmittel bei bet Unterfu^ung bet fRatur

bet gasförmigen Äötpet merbeu follte? äudh übet bie Slaftici»

tat ber 8uft hotte Dtto oon ©ueticfe guerft eine tintige Bor»

fteHung, menigftenS fpricht er flar auS, bah We untern ?uft»

fchichten, meil fie ftärfer gufammengepreht feien, olS bie oberen,

Wehtet fein müffen aW biefe.

6rft in bet füRitte beS 17. SahrhunbertS bämmerte nach

(Ml)
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unb nad^ bie S^nung auf, ba§ e6, abgefe^en »on ben ^Dämpfen,

bie man butcb ©mdrmung »on glüffigfeiten erhielt, Äötpcr

gebe, »elcbe mit bet 8uft bie »efentlicben 6igeuf(baften tbeilen

unb bo(b fpecififcb »on i^r »erftbieben finb. 5)et erfte, »elcber

bet bamaligen unb noch lange nacbb« feftgebaltenen SReinung,

ba| bie einjelnen bei »etfcbiebenen cbemifcben 'Ptoceffen ficb ent«

micfelnben luftfötmigen Stöxpn nut OJiobificationen bet atmo«

fpbätif(ben Suft feien, bitect entgegenttat, mat bet b»Dänbifcbe

tStjt unb ©bcmifet 3. 93apt. »an ^elmont. @t ift bet ©tfinber

bed Sßotted @^ag, »on bem et au(b bie noch b^ute geltenbe IDe«

finition gab.*) IDie Äoblenfäute — bie bei bet föäbtung, beim

ä3ebanbeln bed j^aüed mit bauten, beim SSetbrennen bet j^oblen

ouftietenbe Suftatt — b“tt« @btCf 3«wft al6 &a& erfannt

unb &a6 benannt ju toetben. ätu|et bet j^oblenfäute, bie et

gas silvestre, alfo „milbeS ©ag" nennt, untetfdbeibet i^elmont

no(b atd gas vcntosum bie 8uft, unb fennt ebenfo ein fetteS,

ein ttodeneS, ein 0iaucb«@ad.

3lu(b bet feinet Seit mit fRecbt bocbberiibmte engliftbe Pbb*

fifet Sople entbecfte mebtete ©aöatten obet »ielmebt

gemifcbe, bie et jum Untetfcbiebe »on bet atmofpbÄtifdben lünft«

liebe obet gemaebte 8uft nannte.*) 5)a eö nicht eine auöfübt«

liebe ©efebiebte bet gaSfötmigen Äötpet ift, »elcbe blet gegeben

metben foQ, fo enthalte icb mich, auf bie b^uflä ^eebt munbet«

lieben SSotftellungen eingugeben, melcbe man noeb im 18. 3abt>

bunbett »om ©aSguftanbe begte. IDie betteffenben Untetfuebungen

felbet maten abet nicht »etbienftlod ;
unb man fann auch bl^

bie fo bÄufig fieb batbietenbe ä3emetfnng machen, bafi oft nut

ein Ileinet @cbtitt meitet auf bet bettetenen 93abn gu ©nt«

beefungen gefübtt melebe fpätet beftimmt waten, bet

Sliffenfebaft eine gang neue ©eftalt gu geben. Senn 93ople unb

2)ucloä beobachteten, bag bei bet SSetfalfung »etf^iebenet fDle«

taOe eine ©ewicbtdgunabme einttete, bie nut »on bet \lufnabme
(*M)
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gevtffer 0e[tanM^eiIe ber attnof)>^ärif(^en 8uft ^mü^ren fönnte;

»enn .^aled ben SSeibraud^ bei atmofp^äiifcben 8uft beim S3er«

brennen unb 9t^men beftimmte: mieniel fehlte ba no(h, unb fie

hätten bie richtige (Stflärung ber IBerbrennungSerfcheinungen ge«

funben, burch welche hunbert 3ahre fpäter Sanoifier feinen Otuhm

begrünbete? SDeS aber \)at feine 3rit; unb bie @efchichte feber

Siffenfchaft jeigt, bafe oHer »«fliehe gortfehritt nur langfam

erfolgt, ed ift eben ald ob ber 9Renfchengeift fleh nur allmählich

an bad Sicht h^h^^ @rfenntni| gewöhnen fönne, alö ob eine

nerfrühte @ntbecfung gunächft nur blenbenb unb oerwirrenb

»irfe. SBa8 bie anlangt, fo waren e8 not*

gug8weife )?ractifche Slufgaben, mit beuen man fich im ISnfange

be8 18. 3ahrhunbert8 befchäftigte : mau unterfuchte bie feurigen

Schwaben in ben Sergwerfen, bie nerborbene Suft in ben

Hellem unb in ben engen IRäumen ber Schiffe, bie beim 93ren«

nen be8 .^alfe8 eutweichenben @afe, bie Suft ber Sauer«

bmnnen u. f. w. lDa8 SBiffeu behüte fich gunächft in bie Breite

au8, nahm aber nidht an ^iefe gu.

3nbem man aDe möglichen Stoffe ber @inwirfung ftarfec

Säuren unterwarf ober fie mit geuer behanbelte, entbeefte man

wohl eine dieihe neuer ®a8arten, aber ihre Unterfchiebe feftgu«

fteüen, gu entfeheibeu, ob @ofe, bie mau auf nerf^iebenem SBege

erhalten hatte, oielleicht ibentifdh feien, erfchien noch al8 fdhwere,

in Dielen gäQen unlö8liche ^jlufgabe. ^^18 aber enblich im 3ahte

1772 IRutherforb ben gur Unterholtung be8 3lthmen8 unb Sreu«

nen8 nicht tauglichen Seftanbtheil ber IStmofphäte, wir nennen

ihn je^t Stiefftoff, al8 befonbere Suftart fenue* lehrte, al8 1774

^rieftlep unb furg nachher Scheele ba8 anbere in ber Suft ent«

haltene Q:ki8, ben guerft al8 bie wahre Seben8luft betrachteten

Sauerftoff, für fich barftellten, ba war ein gtofeet Schritt tor»

wärt8 gefchehen: bie atmof^h^^i^c ^uft war alfo fein einfacher

Stoff, fouberu ein QJemifch mehrerer @a8arteu, al8 brittet S3e«

(»»)
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fam nämlich bte fc^on l&ngft befannte fi]ce 8uft, bie

^o^tenfäure, ^inju. Slucb bie o^ngefd^ten 8}iengeneer^Itnine

bet brei in bet gemeinen 8uft enthaltenen @a|e gab S3etgmann

1777 an. ®dhon norher, im 3ahre 1762, halte (Sanenbifh ba$

»unbetbat leichte, biennbate ®ad entbecft, meldheö fbäter, nach*

bem ed ald IBeftanbtheil bed SBafierS eifannt mar, SBafferftoff

genannt mürbe. Ißon gasförmigen SSerbinbungen fannte man

bie fchueflige Säure unb bie beiben ^ohlenmafferftoffe. Somit

gab eS fchon gegen @nbe beS oorigen SahrhunbertS eine gange

0ieihe non tuftförmigen ^ört>ern, bie mohl oon einanber unb

uon ber atmofphänfchen Suft unterfchieben merben fonnten. S)ie

folgenben 3ahre brachten meitere 6ntberfungen, unb im 3ahre

1828 gdhlte (fehler fchon 24 oerfchiebene ®aSarten auf; jeht ift

bie Bahl berfelben minbeftenS auf baS S)ot}pelte geftiegen.

(S^Ieichgeitig hat fich aber burch bie fbdter gu befprechenbe 6r>

tenntnih, ba§ bie fogenannten IDämpfe oon ben @afen nicht

mefentlich oerfchieben feien, baS @ebiet ber luftförmigen Körper

unoerhdltnihmdhig meiter auSgebehnt. Sir überfehen aber ie^t

menigftenS bie @rdngen biefeS ©ebieteS unb fönnen nun baran

gehen, eS im @ingelnen gu ftubiren.

3n IBegug auf bie 93emeglichleit ihrer ^heüchen ftehen bie

@fafe, ebenfo mie bie eigentlichen fDdmpfe, ben flüjfigen Körpern

fehr nahe; nur ift biefe 0emeglichIeit bei ihneu noch viel hervor*

ftechenber. Sdhrenb bie fleinften ^heile ber flüffigen Subftan*

gen immer eine gemiffe ^ngiehung gu einanber haben, fehen mir

bei ben gasförmigen feine Spur einer folchen, im ©egentheil

fiheinen fi^ ihr^ eingelnen STheile bauernb abguftohen: bie

Blüffigfeiten nehmen barum mohl jebe beliebige @eftalt an, er«

füQen aber immer nur einen beftimmten fRaum; bie @afe ba*

gegen haben neben ber Bähigfeit, fich feber @eftalt angupaffen,

noch baS fehr mefentliche Beftreben, jeben Üiaum, ber ihnen ge«

boten mirb, auSgufüQen. S3efinbet ftch eine Q)aSmaffe im ab«

03*)
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gei^loffenen 9?amne, fo äußert ba« Sefheben bet 3(u8bf^

nung in einem befümmten, auf bie SBänbe beS einf^Ue^enben

@efä§ed audgeübten 3)rucle. SBenn mit miffen, bag butcb 3u<

fammenpteffung ber 8uft in bet S&inbbü(bfe biefet 0tud ftati

genug metben Tann, um ein @e{(bo^ mit @emalt aud bem

8aufe 5u f^Ieubetn; uenn mit butcb @tbi0ung bet S)ämpfe, bie

beftimmt finb, in ben Splinbet bet 2)ampfmaf(bine einjutreten,

ben S)tud fo meit fteigetn Tonnen, ba§ bet Kolben fid)

bad @(bmungtab in 93emegung gerätb unb fo bie gange ü)Taf(bine

in SlbätigTeit Tömmt, fo finb und auch im ^jlUgemeinen bie Um>

ftanbe beTannt, oon metdieu bet 35rucT einet gegebenen ©aömaffe

abbängt: ed ift bie 2)i(bte unb bie SEempetatur. fDlit einet

fo oberfläcbti^en ^enntnib ift natütlidb menig gemonnen, S3e*

ftiebigung Tann bem @eifte nur ein beftimmter üludbtud, ein

fefted @efe^ gemähten. @ine Tutge 33etta(btung mitb und bagu

fubten: SSit beuTen und einen bob^cQ (Splinbet mit Suft etfüllt

unb mit einem (uftbicbt f^lie§enben .Kolben abgefpent. 9n bem

Kolben fei ein ©egengemicbt angebtacbt, mel^ed gunäcbft oerbin>

bett, bab fenet mit feiner eigenen Saft auf bie eingefdbloffene

8uft brücTt. @ong ungeptebt ift biefelbe fteili(b nicht, laftet bocb

auf ibt bie gange bid gum (Snbe bet Sümofpbäte reicbenbe Suft*

fäule, unb menn g. S3. bet Duetfcbnitt bed (Splinberd 100 Duabtat«

centimetet beträgt, fo entfpricbt, mte und Jonicefli gelehrt bati

bet JDrucf bet Suftfäule bei gemobnlidbem 33atometetftanbe einem

©emicbte oou etma lÜO Kilogrammen. *) SBit moHen biefcn

IDtutf einen Sltmofpbärenbruct nennen. 3e^t belaften mir ben

Kolben unb feben ihn tiefet in ben Splinbet hinobgleiten; jebed

pgefügte Kilogramm bemitTt ein meiteted @inTen, aber immer

nur bid gu einem gemiffen ^unTte. 9Tacb unb nach bo^cn ivii

300 Kilogramm aufgelegt: mie meit ift bet Kolben eingefuuTen?

@ine genaue fDTeffung lehrt, ba^ bie 8uft je^t nur bie .^älfte

bed utfptünglicben fRaumed einnimmt; bie hoppelte Saft, bet

(M5)
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JDrurf jweiet Sltmof^j^Sten, ^ot alfo eine hoppelte JDid^te Ijeroot»

gebradjt. SiMt legen abermals 100 Äilogtamme auf unb finben,

ba§ nun, baS pei§t butc^ bie bteifad^e Saft, bie Suft breimal fo

bic^t geworben ift. IDie gufammengepre^te @aSmaf[e lä^t ben

Äolben, wie i(p fd^on erwähnte, immer nur bis gu einem ge«

»iffen fünfte einpnfen, fie übt alfo au^ immer einen @egen«

brucf auS, welcher genau gleid^ ber brücfenben Saft ift; man

fann barum auc^ fagen: Sei ber hoppelten, bei ber breifacpen

IDid^te ift ber IDrucf, melcpen ein @aS auf bie Sßänbe beS ein«

fcplie^enben ®efägeS auSübt, hoppelt unb breimal fo gro^. SBit

lönnen unfern Serfucp weiter fortfe^en, fönnten it)u aud^ in

umgefe^rter äSeife anfteHen, inbem wir etwa ben Kolben burc^

Serme^rung beS @egengewi(ptS
,

alfo bur(^ Serminberung beS

SltmofppärenbrucfeS
,

in bie Jpö^e gieren, fo ba| fi(^ bie ein«

geft^loffene Suft auSbe^nen mü^te, immer würben wir eine fe^r

einfache Segiepung ber 55i(pte ber Suft gu bem ouf fie auS«

geübten IDrucfe ober gu bem non ipr bewirften @egatbrucfe

finben, ben man in ber Diegel @lafticität nennt. <S(pon Dtobert

Sople^) fannte biefe Segiepungen unb fpracp fie in bem ®efe$

auS: S)ie @lafticitat ber Suft nerpält fiep umgeleprt wie ipre

JDidpte. fDiefer einfadpe @a$ wirb naep einem frangöfifdpen

Borfdper, ber nielleiept felbftänbig, aber bodp erft naepSonle ben«

felben ‘^uSbruel für baS Serpalten ber Suft fanb, fDlariottefcpeS

@efe$ genannt.

Um bie SBieptigfeit ber Soplefepen @ntbecfung inS reepte

Sidpt gu fe^en, brauepe i^ nur baran gu erinnern, ba^ in ipr

eine SDienge ©rfdpeinungen beS täglicpen SebenS ipre @rTtärung

finben. UeberaQ, wo bie eine non gwei benaepbarten Suftmaffen

burep irgenb einen Umftanb ftärfer gufammengeprept wirb, als

bie anbere, wäepft ipre Spannung, b. p. fie geigt baS Seftreben

naep ber ©eite beS geringeren JDrurfeS pinguftromen. Siele f(pon

lange in ben aUtäglicpen IDienft beS fUlenfcpen übergegangene
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Slpjjarate: bie @aug« unb IDrudpumpe, bie ^euerfpri^e, bte Luft-

pumpe u. f. ro. finb bIo§e Slnweubungen beffelben, felbft bet

9iau(bet ^at iu bet tütfifcben SEUaffetpfeife ein Snftrument, ou

bem et genugfam jenes ®e)e$ ftubiten fann.

5Die Setbi(btungen unb SSetbünuungen bet Luft, meldje bei

ben gemö^nlic^en tSnmenbungen notfommen, finb im (Sanken

unbebeulenb; »enn alfo aud^ baS SopIe-ÜRoriottefi^e ®efe| ^iet

noch übetall gültig fd^eint, fo ift bamit botp nic^t entfc^ieben, ob

eS au(^ in meitetn ©tänjen Geltung ^abe. IDiefe Bi^age, meiere

gunäc^ft nut oon wiffeuf(^aftlic^em Snteteffe ttot, ^atte bie

fifet fc^on lange befi^äftigt; bie gefunbenen Oiefultate maten

aber mibetfprec^enb. JDa unternahm feit 1845 fRegnault in

$aris hierauf begüglid^e Untetfuepungen , melcpe mit fo unübet-

trefflicbet ©otgfalt unb @enanigfeit butc^gefü^tt mürben, ba§

i^e @tgebnif[e als bie @ac^e abfcblie^enb angefe^en metben

muffen. 9teben bet Luft maten eS noc^ ^o^lenfdute, 0ticfgaS

unb Sßaffetftoff, meld^e ben eutfd^eibenben lUetfuc^en untetmotfen

mürben. ISIS ,^aupt>9tefultat ergab fi(^, ba§ baS fültanotte’fd^e

@efe$ nicht ootifommen tintig fei. Sßähtenb ^^tago unb IDulong

erft beim 27fachen ^tmofphätenbruef eine fleine iSbmeichung in

bem SSerhalten bet Luft beobachtet h^ti^r lonnte dtegnault eine

folche fchon bei einem ©tuefe »on gmei Sltmofphäten conftatiren,

gunä^ft mar biefelbe noch au^etorbentli^ flein, fle muchS aber

bei meiter getriebener ^teffung unb gmar betrug bie SSolum»

oermtnberung mehr, alS bie Otedhnung verlangte. @enau ebenfo

»erhielt fidh auch ©tiefftoff unb Äohlenfäure. Seim SSßafferftoff

trat eine beutliche ISbmeichung »om @efe|e erft bei ftdrfeter 3u»

fammenpteffung ein unb — maS biefeS @aS gang befonberS

auSgeichnet — baS jebeSmalige Solnmen erfchien in 0iüclft^t

auf ben angemanbten IDrucf gu gro§. @ine brüte @ruppe »on

Öafen, mie g. S. fchwe^ige ©äute, Slmmoniaf, ©chmefelmaffet-

ftoff unb GpangaS folgen bem SRariotte’f^en ©efe^e fch»n bei
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wenig geftdgertem 3)nufe ni(^t me^t, unb i^te burd^ benfelben

bewiilte SßoIumveTminberung ift viel auffSQiger alfi bet 8uft unb

©tirfgafl.^) 6ine neuerfannte J^atfod^e ift f^on an fic^ »ert^

soll; wett^DoDer wirb fie aber, wenn fie fid^ mit anberen f^on

länger befannten in birecte Segie^ung fe^en lä§t. S)ad ift nun

witflic^ bei ben dtefultaten bet Unterfud^ungen von Stegnault

bet SaQ. 2IQe @afe au8 bet gule^t erwähnten @tup^e finb

fold^e, weld^e butt^ 2;empetatutetniebtigung ober butd^ Bufammeu«

))teffen gu ^lüffigfeiten vetbic^tet werben lönnen, wä^tenb bie

erftgenannten bisset jebem 2)tucFe unb felbft einet Sbfü^lung

bis gu 110° C. unter ben @i8punlt wiberftanben ^aben.

nun bie am leic^teften conbenfitbaren @afe bie Slbweid^ungen

vom IDtariotte’fi^eu @efe^e am etften, unb febeS eingelne bie

ftärffte Slbweic^ung bann geigte, wenn e8 ficb bet SSerflüffigung

näherte, jo lag bet ©d^lu§ na^e, ba§ jene ISbmeid^ungen übet»

^aubt von einet gtü^etn ober geringeren 2Innä^erung an einen

gewiffen vodfommenen @a8guftanb ab^ingen. d)tan na^m an,

ade berartigen Untegelmd§igfeiten rührten von freilitb no(b nid^t

beftimmbaren Säften ^et, welche erft beim abioluten ®a8guftanb

nic^t me^r gut @tfc^einung lämen. S)iefet ©c^Iu§ würbe but(^

baS SBet^alten bet fogenannten IDäm^fe lebiglid^ beftätigt. Senn

biefelben übet^i^t finb, fo folgen fie bem @efe^e, fie weid^

aber um fo ftärter non i^m ab, je me^t fie fi^ in §oIge von

Slemperatutabna^me bet flüffigen ISggtegatfotm nähern.

Sie aber bie diatut au(^ fonft feine ©)>tfinge geigt, fo

nid^t einmal gwtfcben ben vetfe^iebenen ülggregatguftänben: S)ie

S)ämpfe ^aben nod^ nid^t gang bie Statut bet flüffigen Mtptx

abgeftreift, me^t f^on bie vetbic^tbaten @la|e unb am weiteften

von bem $lüffigfeit8guftanbe befinben fid^ bie al8 permanent be»

geic^neten. @8 ift alfo, worauf xij fd^on früher ^inbeutete, nic^t

me^r gere^tfertigt, ben Unterfd^ieb gwift^en Qilafen unb 2)ämpfen

al8 einen wejentli^en feftgu^alten.
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IDie au|etatbent{i(^e IBhlung, weldbe bie SBfime auf bie

^uft auflübt, fonnte nidbt oerfe^Ien, bie aOgemeine Sufmerffatn«

feit auf fi(^ gu gie^eu. ®dbon SmontonS \^aitt fid) gegen @nbe

befl 17. Sal^r^unberta mit biefem ©egenfianbe bef^ftigt, unb

et »ot für einen fpccieüen gaü gu einem, »ie mit ^eute be»

nrt^eilen Tonnen, aufföQig genauen Oiefultate gefommen.^) 2)a«

mit mat fieili(b fein allgemeine^ ©efe^ gefunben unb wegen

UnDoIlfommen^eit bet üptKitate waten aDe in bet etfien ^ülfte

beb 18. 3a^r^nnbettb non netf(biebenen Sotfdbetn, wie ©ulet,

SetnouDi u. f. w. ange^eOten Sietfne^e im ©angen erfolglos ge*

blieben. 3nbefi erfannte bo(^ ©ulget fd^on 1753, ba| bie non

einer 8uftmaf|e eingenommenen 9i&ume füt gleiche Semt)etatut*

intemade aufwdttS unb abwärts eine atit^metif(be Steife bilben,

b, bet non einon ©afe erfüllte dtaum nimmt immer um

gleidben betrag gu obet ab, wenn bie SEem^etatui {)>tungweife

non ©tob gu ©rab gefteigert ober nermiubert wirb.®) ©egen

©nbe beS notigen 3a^r^unbertS Tarnen bei i^ren, auf benfeiben

©egenftonb geri^teten Unterfud^ungen S)elüc, £ambert unb

Sob. ddana gu ©rgebniffen, wel(be non unfern heutigen ni^t

nbetmä§ig abweidben.'®)

ülbet biefe Uebereinftimmung ift boef) mehr eine gufädige,

unb aUgu großes SSertrauen nerbienten bie Eingaben bet erwähn*

ten ^orfdier f^on beShalb ni(ht, weil man nodb nidbt im @tanbe

war, bie bem Serfndbe unterworfenen ©afe noUftänbig gu tro(f*

nen. ^udb noch ifl bie IBefeitigung beS äSaffetbam^feS,

welcher fidb'nrit einet auherorbentlidben Säbigf^t an udo Jfäri>er

anhängt unb non nom \)extin in jebem ©aSgemifch norhanben

ift, eine fehr fchwierige Aufgabe, aber bodb feine unläSliche. 3)er

©rfte, welcher bei feinen Unterfudhungen über bie burch 3Bärme

bewirfte SuSbehnung ber ©afe noDfommen getrodnete 8uft an*

wanbte, war ©ap^güffac. 6r fanb, ba| fich biefelbe bei einer

Snnahme ber Semi>eratur non 0" bis 100“ C. um beS
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utfpTÜngltc^en Raumes, aifo um etwas me^r alS | auSbe^nte,

unb als @)efe^ et auS, ba§ bie butd^ 2;em))etaturet^ö^un3

bewitfte JRaumuetme^runa bei allen ®a?en btefelbe fei. SGBenn

man eine ®aSmaffe in 'ein unauSbe^nfameS ®efä^ einf^lie^t,

fo fann pe naturlid^ bei ffiärmejufu^r feinen gtöperen Otanm

einnepmen, bafür mup aber unb genau in bemfelben ÜJlape, wie

baS SSolum gugenommen ^aben würbe, bet 2?rud auf bie ®e«

fäpwänbe wac^fen. ^aS ift nur eine unmittelbare Folgerung

ans bem @ap«8üpacf(ben @eie^e. 81u(b ber in ben Slnfang

biefeS 3a^t^unbertS faCenben Unterfud^ung beS genannten B»t«

fc^erS hafteten inbe| nachweisbare fehler an, unb codeS SSer*

trauen nerbienen erft bie napegu übereinftimmenben fRefuItate,

wel^e Stubberg, 9tegnault, dRagnuS unb in allemeueftet Seit

3oDp fanben; banacb fönnen wir annehmen, ba§ pch bie 8uft

bei jeber Sunahme bet Jemperatut um 1® C. um beS bei

0® »on iht eingenommenen JRaumeS auSbehne. SRimmt bie

Jemperatut ab, fo »etminbert fi^ audh iht Solum füt jeben

@rab bet hwnberttheiligen ©fala um benfelben 93etrag.**)

SBaS bie übrigen ©aSarten anlangt, fo ftellte peh hetauS,

bap bet fogenannte SluSbehnungScoefpeient gwat fehr nahe, aber

bo^ ni^t ooKfommen mit bem ber atmofphürifchen f!uft übet*

einftimme. 3m Allgemeinen bepnen pdh nämlidh bie eingelnen

@afe um fo weniger auS, je geringer ipt fpecipfcheS ©ewiept

ift unb fo erfährt SBaPerftoff bie geringfte, ÄoplenfSure bie

grepte fBolumoermehrung unter ben befannten ©afen. Audh

füt ein unb baPelbe ©aS ift bet S3etrag ber AuSbepnung nidpt

unter allen Umftönben betfelbe'*). ©o wenig, wie baS 5!Ra*

riottefd)e ©efep, fann audp baS ©ap«£üpacfdhe als oollfommen

but(p bie ©rfaprung begrünbet angefepen werben.

güt bie ^rajriS pnb ade bie fdpeinbaten Unregelmäpigfeiten

in ber AuSbepnung »on feiner Sebeutung, »on befto gtöperet

bagegen für bie tpeoretifdpe ^pppf. 3nbem pe genau, wie bie
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entfprc(^cnben Slbweic^ungen »om SJlariottef^en @efe^ auf einen

gewiffen ibfolen @a83uflanb ^inmeifcn, finb fte getabe, »ie

fpäter fpectell no(!^ge»iefen luetben foH, ftatfe ärgumente für

bie Stii^tigfeit unferet heutigen SSorfteOung Bon bet 9latut bet

luftfönnigen Äötpet übet^aupt

3d) ^abe mic^ bei bet 2)atlegung bet beiben ®efe$e lange

aufge^Iten: u>a8 bad ÜJlariotteld^e anlangt, fo fonnte i^ mid^

mit bet wichtigen fRoOe, welche baffelbe im .^audhalte bet ilRatut

fhielt, entfchulbigen; biefelbe ©ntjchulbigung ift abet audh be»

bem @aB«?üffacfchen ©a^e getecbtfettigt. Sa8 hot im tag«

liehen üeben meht S3ebeutung al8 SBinb unb SBettet? äBinb

nnb ©ettet abet, foweit pe ni^t blo8 Bon ben ungleidhen 2)ich»

tigfeitSjupänben benachbattet 8uftmaPen abhöngen, wetben nut

bebingt Bon ben Ülu8behnung8< tefp. ©pannung8untetfchieben

bet 8uft, welche wiebetum nut Bon ben Jempetatutunterfdh«^«“

henühten, bie auf bet @tbobetfladhe ju beobad^ten Pnb. Sa8

hat abet weitet in unfern heutigen focialen SSethältniPen gtöpere

Sebeutung al8 bie Sltbeit bet SRafdhinen. bet Bon ©aPetbamhf

Bon comptimittet 8uft, non ejrplobirenben @afen getriebenen

möchtigen ©etfjeuge, bie beS SRenfehen 8eiftungen nethunbert«

fachen unb bie SRenfehenatbeit menfdhenwütbiget machen? Sille

biefe 9Rafdhinen mit ihrer complicitten, faft otganifdheS 8eben

barftellenben ^Bewegung folgen bem @efe$e, bo8 bie SluSbehnung

bet @afe butch bie ©atme regelt.

IDet Slufjählung unfetet heutigen ÄenntniPe non @igen«

fchaften bet gasförmigen Äöthet habe ich wenig htugujuptgen,

nicht etwa, weil feit @ai)«8üPac unb feinen fRadhfolgern wenig

©etthooHeS geleiftet wäre, fonbern weil bie ju ihrer ©ntwiefe«

lung etfotbetlidhen SluSeinanbetfehungen baS ?ntetePe für ben

behanbelten ©egenpanb auf eine gu gewagte ^robe fteHen

würben, ©ie man in neuerer Seit bie fdhon non So^le unb

Bon ®ah»?üPac angefteHten Unterfudhungen wiebetholte unb et«
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folgtrid^ ju @nbe fül^rte, jo »utben aud^ »telfad^ anbere, anf

gleichem @ebiet liegenbe Unterfud^ungSobjecte mit benot

fc^ou baß Borige Sa^t^unbert befd^dftigt ^tte, Bon be«

fern unfetet Stage »tebet Borgenommen. SDte gortfd^ritte bet

SEec^nif unb bie l^ietbutdb ergielte größere SSoüfommen^eit bet

Snjttumente, bie beffere (Sinfid^t in nerjtbiebene dbemift^ nnb

^bbftfalifd^e SSotgänge, welche manche ge^IetqueHe früherer gor»

f<bet netmeiben te^rt, bie gefteigerte ©efc^itflid^feit im @JT>eti»

mentiren ertocden natürlid; ben neugefunbenen Oiefultaten Bon

Bom^erein ein größeres SSertrauen unb wenn — »ie baß wirf»

Iid> bei Berfd^iebenen Unterfuc^ungen bet gaH ift — meutere

gorft^et, BieUeicbt auf Betfdjiebenen Segen, ju genau benfelben

Sailen fommen, bann ift ein Sweifel an fold^en Angaben boD»

ftdnbig außgefc^Ioffen.

Sir fennen 3 . S. fe^t baß ©emid^t eineß Äubifcentimeterß

atmofp^Srifd^er guft fomo^l, toie eineß beliebigen ©afefi in

©rammen außgebrüdt biß auf 6 SDecimalen unb uiffen nii^

bloß, ttie fic^ biefe Scrt^e mit bet Stemperatur unb bem

9ltmoft)t)ärenbrud dnbem, mit fönnen fogar ben ©influ^ bet

3Reeteß^5^e unb ber geogra^^if^en Sage mit in 0tec^nuag

jiebeu'*).

ÜJlit faft gleicher ©id^er^eit Bermögen mit je^t ju beftimmen,

metd^e Sdrmequantität ein ©aß brandet, bamit eß feine Sen»

fteratut auf einen beliebigen ©rab er^ö^e.

Subem fo unfete Äenntniffe Bon ben gaßfötmigen

Körpern immer me^t Bertieften unb burd) neue ©ntberfungen

mie 3. S. betreffß bet Särmeleitungßfö^igfeit unb bet 35iffnfton

ermeiterten, mufete fid^ nach unb nad^ baß Sebfirfni§ auf»

brdngen, bie biß^et unBerbunben neben einanbet befte^enben

J^atfadEien unter eine ^ö^etc ©in^eit 3U Bereinigen. @ß galt

eine SSotfteDung non bet ©onftitution bet ©afe gu geminnen,

einen Slußgangß^unft für bie ©tfldrung ber mannigfaltigen
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Digilized by Google



17

'etfc^etnungen, »eld^e unfl bie blöket fo rdt^fel^aften Äßrpet

bieten.

SBie nun biefe Aufgabe im Saufe beS lebten Sa^rje^ntS

gelöft mutbe, bo8 wiQ i<b im ^olgenben gu geigen »erfu^en.

55ie gange heutige G^emie unb afle 5)i8ciplinen,

»el(be mit i^nen im 3«fonimen^ang fte^en, betubcn auf @inem

'f>rincipe; burc^ alle ©tflörungen, meiere fte Bon ©rftbeinungeu.

in ber 9latut geben, gie^t ftd) @ine ©runboorftellung, bie SSor»

ftetlung oon ber Suiammenfe^ung bet SJlatcrie au8 Sltomeu.

Sefanat ift, »ic f^on Seufipp unb SJemoftit unb fpäter 6pifut

eine atomenle^re au8gebilbet ^aben, mittelft njeld^et fle ni^t nur

bie @rfd)einungen bet Äßrpetmelt, fonbern aud^ bie geiftigen

Sa^rne^mungen erflaten »eilten. 5)ie heutige Sttomt^eorie

ift befebeibenet in i^ten Slnfptücben, fie ift »enigften8 weit ent»

fernt, auch auf geiftigem ©ebiet mitteben gu wollen; aber aud^

fonft untetfebeibet fie fid) wefentlicb oon ber Sebte bet grieibi»

f^en ^bilofopben. ©ie legt gundebft nitbt ben .^auptaccent auf

bie Untbeilbatfeit bet fteinften fonbern auf bie Unoer»

dnbetli<bfeit berfelben; wdbrenb ferner bie ©emofritif^en Sltomc

nur in ©eftalt unb ©tö^e uon einanber abwicben, ibter fonftigen

gang unbefannten Dualitdt ua(b aber alle gnng gleid^ waten,

finb bie ©igenftbaften bet beuligon Sltome oetfebiebenet Äötpet

ungleich, aber gtobentbeilS befannt. ©iebt e8 alfo immer noch

Seute, welche glauben, gleidbgeitig mit bet alten 3ltomiftiI bie

neuere wibetlegt gu bn^en, welche biefelbe al8 eine „ungereimte

giction" Berfpotten, fo fann il)nen geebnet mit SReebt gurufen:

„SBenn man bie ;^auptgrünbe ber Ültomenlebre beftreiten ober

nur beurtbeilen will, fo gilt e8 iebenfall8 erft, fie gu fennen**).

UebrigenS b“i nid^t SBillfür, fonbern gwingenbe 9lotbwen»

bigfeit im Slnfang biefe8 3abrbunbert8 bie 9luffteHung ber neuen

Sehre mit bem alten fRamen oeranlabt. ©ewiffe ©ntbedungeu

auf bem ©ebiete bet ©h^niie forberten gleicbfom gu ihrer 6r»
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nöTung bte ^nna^me t>on unt^eübaren j^örijert^eild^en
, unb

ß^emtfet, wn Dalton angefangen, »aren eö, »eld^e biefe S^eorie-

in bie Siffenf^aft einfü^rten. Sndbefonbere bte Unterfud^ungen

bet gaöförmigen @lcmente unb SSerbinbungen leifteten mä^*

tigen Borf^ub unb trugen ju i^tet JDutd^fü^rung* bei. 5Dtc

9ltotnenlel)Te IDalton’S war entwidelungdfä^ig unb balb erfuhr

fie eine we|entli(^e (Erweiterung butc^ bie (HuffteQung beS ^eute

in ^^ttfit unb ß^emie fo wid^tigen Begriffe Dom 3Ro(ecfiI.

CiDogabro fptad^ nämlic^ ben wi^tigen 0a^ aue, ba§ in gleichen

fRaumt^eilen eines gasförmigen Körpers bei gleid^em 2)iucf nnb

gleid^er Temperatur eine gleiche Slngabi SJtoIecüle enthalten finb.

Unter 9KoIecülen oerftanb aber Sloogabro bie lebten frei Dor*

lommenben T^eile eines jufammengeje^ten fo wo'^l wie einfad^en

ÄötpcrS, T^eile, bie alfo fclber wieber auS SHtomen hefteten.

*Die SInwenbung jener nadif i^rem Urheber genannten IRegel

führte birect gut Beftimmung bet wid^tigften ßigenfc^aft ber

8tome, ibreS Derbältni^mdfeigen ©ewidbteS, gu Soblcn, bie beute

gerabegu unentbebriidb finb unb bie ©runblage aller dbemifdben

Arbeiten hüben. Senn nun in bet großen 3abi uon Tbat«

facben, welche ber Bienenfleiß bet ßbe*u*t®’f fett Slnfang biefeS

3ab^^uut)ertS gu Tage geförbert bot, feine eingtge gefunben wirb,

bie bet ISnnabme Don Atomen wioerfpri^t, wenn Dielmebr

ade feitberigen ßtfabrungen auf biefem ©ebiete nur bagu gebient

haben, bie 8ebre fefter gu begtünben unb fortgueutwidfeln, fo

bürfen wir unS nidßt wunbern, wenn gund^ft ber ßbeuttfer mit

nnwanbelborer Treue an tbt feftbdlt. Unb wenn wir ftnbcn,

baß nodb eine große ÜIngabl anberet ßrfcbeinungen, bie nicht

gerabc auf cbemif^em ©ebiete liegen: baß bie Detfdbiebeue 35i^te,

$drte, ßlafticitdt, SluSbebnung burdb bie Sdtme, Ärpftallfonn

u. f. w. ^butcb ?ie atomiftif, wie ber fcbon Dotbin citirte

Seiner fagt, unter einfachen, flaren unb flat barfteübaren @e*

fid^tSpunften Derfnüpft unb benfelben mecbanifcbeu ^rincipiett
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utütigeotbnct »nben, bte au(^ fonft alletn anwntbbat finb, lamt

bann no(^ trgenbwei an ber S^rred^tigung jener SßorfteDnng

jueifeln? fBit »ifjen freilich, ba§ mit bet Sfnna^nte non Slto*

men baS SBefen bet SWaterie nid^t etgtünbet ift; bet 9latur»

jotfc^et betrachtet eS aber au^ gar nid^t alg feine Slufgabe, baS

Seien bet fDiatetie gu ergtünben; er hält ftch an bae Gegebene

nnb etfennt bemüthig an, ba§ bem fSienfchengeifte @chtanfen

gegogen finb, bie er nie übetfchteiten mitb.

Sad nun bie Slnotbnung unb ben Buftanb bet fSioIecüIe

anlangt, fo miffen mit gunächft gweierlei: guetft lehrt und bie

6tf<heinnng bet 3Mfa®wenbrü(fbatfeit aUet Äöther, felbft bet

bichteften unb fefteften, ba§ bet DRaum, ben fie einnehmen, nidht

Dodftänbig non füRaterie etfüQt fein fann, ba§ bie eingelnen

Ileinften olf'’ nicht unmittelbar an einanbet lagern

fonbetn burdh gröhete ober fleinete Stvifdhenräume von einanbet

getrennt fein muffen. !Da8 3»eite — unb baö l^ahea mit butch

bie @rfenntnih bet Sätme al8 einer IBewegungSetfcheinung ge«

lernt — ift bie Annahme, ba§ bie fORolecüle unb IStome in einer

bauernben IBemegung finb. •

Sit nehmen biefe leitete, butch unumftbhliche IBemeife gut

@en>i§hnt erhobene SSorftellung gum ISudgangShunft unfetet

»eitern Setra^tung, fie mitb und unmittelbar gu bet heutigen

^ehre vom Sefen beS @a8guftanbed hinleiten.

Sei einem ftarren Äöttjer ift bie Äraft bet ÜRoIecularbeme«

gung nicht gto^ genug, um bie 9lngiehung je gmeiet benachbarter

Shtilth^n gu übetminben. 3ebe8 betfelben fch»ingt um eine

geioiffe ©leichgemichtblage hin unb h^> nnb von bet Seite

biefet Schwingungen ift ba8 Solum bebingt, welche^ bie ®e<

fammtheit bet fIRolecüle eines Mvpexd einnimmt. 3ebe Duan«

titöt gugeführter Sätme, — gleichgültig, auf mel^e Seife biefe

Sufühtung gefchieht, — vetgtohett mit bet Schwingungögahl auch

bie Schwingungsweite, wie ein in Bewegung gefegtes |)enbel
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buT^ immet neue ®tö^e eine Sergtö^erung feinet 2(uefd^lag8

erfährt. @onad^ mu§ im iSQgemeinen jebei Stöxpev in $oIge

bet (Simdmung ober beffet in $oIge bet lebhafteren 93en>egung

feinet immer grö§eru IRaum einnebmen.

SBenn 3»ei bevegte ^Raffen, ueldbe in birecter Serbinbung

flehen, eine oerfchiebene ®ef(htoinbigfeit h^^^Br f<^ müffen fidh

nadh einfachen, mechanit'dhen ®efe^en ihre oerfchiebenen iBeue«

gungen auägleichen: »ad bie eine oerliert, getoinnt bie anbere.

@enau baffelbe gefdhieht, »enn fich jwei Äörijer berühren, beten

fDioIecüIe eine oerfchiebene S3e»egung haben, bie rafchet fchmingen*

ben 2ltome geben ben langfameten einen 5lhetl ihter lebenbigen

jbraft ab, bis na^ unb nach Uebereinftimmung in bet Seme*

gung 3ft nun etma unfere .^anb bet eine be*

tühtenbe Ä5r}>et unb finb bie SJloIecüIe beffelben in langfametet

<Sdhmingung als bie beS berührten, fo empftnben mir bie unS

burch bie @tö^e ber fchmingenben iStome mitgetheilte Semegung

als niebem ober h^h^ ®<^ab non Särme. S)ie @m)}finbung

einer non unS auS erfolgenben fDiittheilung non Semegung

nennen mit ^ülte. Sßenn fidh bur^ gefteigerte SJBärmejufuhr,

b. h- Sölittheilung non Semegung, bie ©tofftheilchen

immet meiter non einanber entfernen, fo nimmt in ungleich

ftorferem 9Jia§e — im quabratifchen Serhültnih, menn auch

hier baS fRemtonfdhe @efe^ gilt, — bie Slnaiehung jmifchen je

gmei benachbarten ÜJiolccülen ab, fte mitb enblich gleich 9luH.

3n biefem aJlomente ift bet Äßr^jet in ben pffigen Supanb

cingetreten
*
*). 5Die Sheil^cn h“fiea mehr «« einanber,

ein febeS mirb nur noch non bet fDlaffe aller übrigen angegogen

unb gehalten. SBenn mit einen Reifen jerfptengen, fo übet»

minben mit bie Gohäfion bet ©efteinStheile, bie abgeft^rengten

unb non einanber getrennten ©tücfe rollen nielleidht baS eine

übet baS anbere, ihre Semegung ift aber hoch nur eine feht be»

fchränfte, meil pe ein jebeS bnrch bie ©chmere, bie fülaffenon»
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jie^ung ber 6rbe, gefeffelt ftnb. @o ungefS’^r ^aben toit un8

bad SSer^alten bet SlüffigfettSatome 3U benfen. S)ie SJloIecuIar«

bewegung, »eld^e jd^on bei bem {tarten ÄSr^jer cor^anben, aber

bo^ nid^t birect gu beobad^ten »at, ttitb in ben ^lüffigfeiten

butd^ neu ^ingugefü^rte SSätme nur immei lebhafter unb bringt

@trömungen ^ervot, ttelc^e beutlic^ gu beobachten finb. 0^on
im 3ahrc 1827 wie8 9i. 33rottn barauf hin, bah in glüfflgleiten

j^ttimmenbe fleine Sh^Ü^^n fefter Siötptx eine gitternbe Se*

ttegung hn'&en, unb 1863 geigte Söiener burdh fortgefehtc

mifrojfopifche Untetfudbungen, ba| biefe gitternbe, unregelmöhige

unb gidfgadtförmige Semegung burcJ) bie 9tatur bet glüffigfeit

jelber bebingt ift unb ihre Urja^e in ber eigenthümlidhen ©e»

wegung ber ^löfpgfeitStheile h“ben mu§. >
«) @o ift e8 möglidh,

bah f«fte ©tofftheil^en in einem fpecipfch leichteren SDlebium

ni^t nur nicht gu ©oben finfen, fonbern pdh gleichmShig in

bemfelben oetbreilen, natürlich um fo tafdber, je intenfioer in

golge erhöhter Stemperatur bie SKoIeculatbewegung »irb. ©ic

einer glüffigfeit gugeführte SBörme oeranlaht natürlidh, »ie bei»

ben feften Äörpetn unb gang in berfelben SBeife eine Kaum»

netmehtung.

©onach liegt bet Unterfchieb gwifd^en bem feften unb

flüffigen ülggregatguftanb in ber oerfd^iebenen 3lrt bet ©eroegung

bet ÜRoIecüle; mit fönnen faum gaeifeln, bah nndh baS SBefeu

be8 ©aSguftanbeS in einet beftimmten ©ewegungSfotm gu fu^en

ift. Kun finb ber mögli^en ©etoegungen unenblldh oiele: eine

5Ilaffc, ttie ein Sltom, fann g. ©. um feine 3lj:e rotiren, fann

eine gemiffe (5utoe beichreiben, fann in gerabet ?inie fortfehreiten.

Selche ©enjegung fömmt ben ©aSmolecülen gu?

Kadh bet guerft oon .^önig aufgefteGlten unb bann oou

€laufiu8 auSgebilbeten oerhalten fidh bie ©aSmolecüIe

ttie fefte, ooHfommen elaftifd^e Äugeln, roeld^e fich mit beftimm»
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tet Qiefd^ioinbigleit gerablintg fortfd^reitenb burd^ ben 0laum

bett)«9ni.

@in jebei behält feine fRic^tung, bis eg gegen ein anbeied

feineggleic^en ober gegen eine fefte ober flüffige SBanb anftö^t,

non mo ed bann »egen feinet @lafticität mit ungeminberter @e>

fc^minbigfeit jurücTpradt, um eine anbete butcb bie @efe$e beg

@to§eg bebingte 93a^n einjufc^lagen. ©leid^jeitig fönnen ober

muffen vielme^t bie @ogmolecüle au(^ eine toHtenbe 93emegung

l^aben, meil fie ja nur in einjelnen $äQen in centtalem @to§e

auf einanbet tteffen. (Sbenfo mu^ angenommen »etben, ba|

bie Sltome innet^alb eineg SRoIecülg auc^ aoä) in @c^n>ingungen

begriffen finb. 2)ie gefammte lebenbige Ätaft aUet biefet 33e»

wegungen nennen mit SBätme.

!^Ig etfteg ^ennjeicben einet guten Stbeorie pflegt mau

möglicbfie ISinfa^b^l bl°jufteQen; biefe @igenfdbaft ift bet ®ag>

tbeotie, melcbe ju intern Setftönbnife nut bie fimpelften SSegtiffe

bet SRe^anif cotaugfe^t, unbebingt gugufptecben. 3Bie ift eg

abet mit beu übrigen, ben SBettb einet Jbeotie bebingenben 6t»

fotbetniffen? 3ft pe im @tanbe, eine fReibe erfanntet Slb“tfi>t^en

gu etflären, in 93egiebung gu fe^en unb ihnen tto^ aOct f(bein>

baren SBerf(biebenbeit eine gemeinfame IQuelle angumeifen? Bü^ri

ibte confequente Stnmenbung gu meiteter, tieferer @rlenntni|?

Dtbnen p(b ibt «udb ade anf bem betreffenben Gebiete neu tnU

bedte ^b^lfa^en midig untet? S)ie folgenbe Siugeinanbetfe^ung

mag alg SSetfucb gelten, biefe bere<btigten fragen gu beont>

motten.

SEäag gunäcbft ben Uebetgang aug bem püfpgen in ben

luftförmigen Slggtegatgupanb anlangt, fo lann man Pcb leicbt

»orfteden, mie in golge oon gugefübrter Sßdrme, b. b- but(b

bitecte SSermebtung bet lebenbigen Ätaft bet SRolecule enblitb

bie Slngiebung übetmunben mirb, melcbe bie @ejammtmenge noch

auf bag eingelne augübte. Spnbad brüdt fi(b fo aug‘^): „35ie
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^lotne Bremen bte lebten Ueffeln bet Schäften unb flie()en au§«

einanber, um 2)nm^)fblafen gu bilben. Biegt aber bie Dberfld^e

bet glüifigfett frei, fo werben immer mel)t bet fd)»ingenbett

atome non biejer glS^e njeggejd)leubert unb [teigen in bie ^)6Be.

9Ran benfe ein ©ewiebt, ba8 an eine ©piralfebet befeftigt,

in immer ra[(bere, bi»‘ unb bc<^f(^U)ingenbe ober freidförmige

Semegung gefegt wirb; bie gebet wirb fi^ weiter unb weiter

ftreefen, enbtid) aber mu^ [ie teifeen, unb ber eben no(b gefef[elte

Körper gebt in ber äiiebtung ber Sangente in gerabliniger Sabn

fort, er giebt ein gtobe6 Söilb eine« ©aöatomö." 3[t ber (Raum,

in welchen eine gegebene ©admaffe einbringen fann, gefcbIo[[en,

[o müffen bie SKolecule non ben SBänben, non ber 2)ecfe, einä

con bem anbetn abpraUenb nach unb nach in allen möglidben

SRiebtungen butib einanber febwirren unb [icb balb gleicbmdhig

»erbreiten; ba6 mufe gefebeben, [owobt, wenn bet gegebene [Raum

leer i[t, alö wenn er [^on ein anbereS ©afl enthält; fo bebnt

ficb nach unb nach eine gegebene ©aSmenge gu jebem beliebigen

^olum au8. ©teigen bie ÜRolecüle beim 93erbun[ten ober ©ie»

ben »on ber Dberfläcbe einet glüffigteit auf in einen gefcbloffenen

3Raum, fo wirb immer ein Sbeil berfelben bureb ben ORücfptall

auf biefe gläcbe gurüdgefcbleubert unb wieber »on ibr aufge»

nommen. 3ft nun enblicb bie mittlere Bob^ gurüeffebtenben

Sltome gleich ber SRenge ber frei auffteigenben
, fo fann feine

weitere SSerminbetung bet glüffigfeit eintreten, wir fagen je^t,

bet [Raum fei mit bem betreffenben ©afe ober ©ampfe gefättigt.

3« gröber bie ©efebwinbigfeit bet SRolecüle ift, um fo gröber

wirb bie 3abi berjenigen fein, welche gleicbgeitig fo gu fagen

unterwegs finb. ©omit erflärt fi^, wie bie gäbigfeit, ©ämpfe

anfgunebmen, mit fteigenber Semperatur wäcbft.

Steffen aber bie ©aStbeil^en auf eine SBanb, fo müffen

fie auf biefelbe einen ihrer ©tobe unb ihrer ©efebwinbigfeit

entipre^enben ©tud auSüben ; biefet ©rurf wirb ein gang gleich»
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mSfetflCt fein, »enn bie 2inja^l bet glcid^3eltig erfolgenben ©tc§c

ted)t gro§ ift. 9Jlit einem Sünbel an einanber gefügter Stäbe

fann man ja ganj biefelbe Sitfung auSüben, wie mit einem

Salfen, ten wir gegen eine miberftrebenbe SSanb ftemmen. SSMe

leicht unb bequem löfen fi^ je^t eine Oiei^e non @rf(^einungen

auf, für bie wir biel^cr feine anbere ßrflörung l^atten, aI6 bic

fe^r nage, ba| ein gufammengepre^teö ober etwärmteS ®a8 ba4

SSeftteben ^abe, fi(^ auSjube^nen.

SBit bringen eine mäfeig mit Suft erfuOte 531afe unter bie

Suftpumpe. Sin )>aar ^olbrn^üge genügen, um ein beutlicbeö

Slnf^weHen, ein Setfd^winben ber galten unb 3iuii5eln etfennen

ju laffen. ©8 ift ber Slnprall ber fe^r fleinen, aber fe'^t ja^l»

teid^en SBurfgefd^offe auf bie innere glücke bet Slafe, welcher

bieS 3Infd)weIIen ijercorruft
; fie ^aben übet bie entgegenftürmcnbe

®ewa(t bet oon au§cn auftreffenben fDloIecüle — ba bie 3abl

betfelben uerminbert ift — ba8 Uebergewid)t gewonnen, bie

S3Iafe bebnt fic^ bei fortgefe^tem Äclbenfpicl immer me^t au8,

unb i^re Steile müffen feft an einanber haften, wenn fie nid^t

fd^lie^lii^ gefprengt werben foll. 3Sit laffen wieber 2uft in ben

0iecit)ienten, unb bie Slaje jie^t fic^ ^ufammen, fo lange bi8 ber

Anprall ber auf bie Stufeenflädje wirtenben guftmolecüle bem fi^

auf immer fleiueren 9iaum 3ufammen 3iel)enben geuer ber oon innen

entgegenwirfenben baS ©Icidjgewicbt Ijält. ©iefelbe Slafe, mit

faltet 8uft gefüllt, werbe in bie 9^ä^e be8 warmen DfenS ge»

brae^t: wir beobadbten gauj biefelbe Srfdjcinung wie oot^in,

auc^ je^t be^nt fic^ bie Sölafe au8. Die eingefd^lcffenen fDiole»

cüle fabelt burc^ bie ihnen mitgetljeilte SBarme i^re ©efc^winbig»

feit cergrc^ert, unb wenn nun au^ bie Steile bet äußeren 8uft

ebenfo gefdbwinb finb, fo ift bod) ihre 3ahl — wirbet in golge

ber SBärme — oerminbert, unb e8 mufe bie ©efammtwirfung

Bon innen abermals gtofeet fein al8 bie äußere, unb wie tot»

hin mu§ bie ©fjannung bet einfchlie^enben SBänbe 3unehmen.
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3« bcm einen gaHe ift e8 olfo bie SBerme^rung bet bewegten

SQlajie, in bem onbetn bie eergrßfeerte @efdb®inbigfeit betfelben,

toeicbe eine nerftärfte SBiifung jut $o(ge SBitfungen

»erbitbtcter ober etwönnter 8uft, baö .^eben beö Äolbenä im

iDampfcpIinbet fo gut, wie baö gortfdbleubetn bet Junget auö

bem ÄanoneuTo^r ober ouö bet SBinbbüdbfe tübten \jet eon bem

6tobe bet mit gvöberet obet getingetet ©efcbwinbigfeit in gtß»

^eret obet getingetet SRenge gegen wibetftebenbe SBanbe fliegen»

ben SRoIecüle. 6ö [ift [mit einem SBorte baö SWatiottefcbe unb

@aQ=8üffac[(be @e|'e^, weld^e unmittelbat auö bet b^namif^en

@aötbeotie abjuleiten finb, unb fo finb alle bie unenblicb oielen

Grfcbcinungen im täglichen geben, wel(be in biefen ©efe^en i^te

Grflätung fanben, auf eine gemeinfame Urfacbe jutüdfgefübtt,

SBaö unö abet butcb bie angeführten Seif^siele bloö alö waht»

jcheinlich obet mßgli^ etf^ienen ift, baö bewieö 6laufiuö ftteng

mathematifch — wie »ot 200 Sahten DRewton bie Äepletfchen

@efe^e alö birefte golgetungen auö bet oon ihm entbecEtcn @ra»

»itation naihwieö. SBie ich oben etwähnte, jeigen äße biöhet

untetfuchten @afe, bie einen mehr, bie onbetn weniger, Slbwei«

(hungen oon ben beiben angeführten ©efe^eii. 9luch biefe 2h®i*

fache fügt fich ungezwungen in bie Slh^orie- ©enfen wir nnö

eine ©aömaffe etwa burch ben zehnfachen 9ltmofpl)ärenbtu(f auf

ben zehnten 2^heil beö utfhtünglichen SSoIumö zufammengepre§t,

fo haben fich natürlich bie einzelnen 93lolecüle einanbet erheblich

genähert. SRach bem baö fftatutganze beherrfchenben @a^e oon

bet gegenfeitigen Slnziehung bet materießen Slheile mn§ nun auch

bie Dothet unmerfliche gegenfeitige Utnziehung bet ©aömolecüle

gewachfen fein, unb fo wirb eine weitere, eingig oon bet SRatut

beö betteffenben Mxptxd abhängenbe SBolumoetminbcrung ftatt«

finben. ©oßte biefelbe bei bem zehnfachen IDrucfe noch nicht

ZU beobachten fein, fo tritt fie gewih bei höherem 2?rucfe ein,

gang unb gar auöbleiben fann fie auf feinen Saß. 3)ie SBeob»
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ac^tung einer gu ftarfen 93oIumabna^me bei ben permanenten

@afen ift erflärt. @8 ift, roie fd^on gejagt, ein rein ibealer, ba»

tum aud^ nie eintretenber 3uftanb, »eichen ÜJlariotte unb @ap*

güffac für bie ®afe »erlangen, e8 mü§te ndmlic^ bie »et^fel«

feitige ^ngie^ung bet St^eile gegenüber ber lebenbigen Äraft ber»

felben, b. bet i^nen innemoljnenben SGBirfung8= ober StrbeitS»

fä^igfeit unenblid^ flein ober gleich fei«- Slüer wie fchon

bei ben nicht in ben fiüffigen 3«[t«nb übetguführenben @afen

bie Slbweidhungen »om ©efe^j nur gering finb, fo h«^en wir e8

in ber ©emalt, jebe @a8art, jeben 5)ampf bem ibealen 3«fta«b

nahe gu bringen, 9Ran braucht biefelben nur burch Setminbe»

rung be8 2)rudf8 moglidhft gu »erbünnen. 3e geringer bie

JDichte, um fo größer ift nothwenbig bet mittlere Slbftanb je

gweiet @a8molecüle, um fo weniger ift nun ©elegenheit »or»

hanben gu gegenfeitiger Storung. 3« bet Slhat hohen bie Ser«

fuche gegeigt, bafe bei feht weit getriebener Setbünnung pcb ni^t

nur 2)turf unb Solum genau entfprechen, fonbetn ba| bann auch

bei allen @afen bie SBärmeau8behnung »oHfommen gleidh ift.
* ®)

9Rit bet Sloogabrofchen IRegel al8 ©tunblage fann man, fo

halb nur für 6in @a8 bie ©efchwinbigfeit feinet ÜJlolecüle ge«

funben ift, bie mittlere ©ef^winbigfeit ollet übrigen bei belie»

biger Semperatur mit großer Seichtigfeit berechnen. SBenn näm«

lieh gleiche 9iöume eine gleite ^ngahl ^olecüle enthalten, unb

wenn bie SBirfung berfelben, b. h- her 5)rudf auf bie SBönbe beS

einfchliehenben ©eföhe8, bet gleiche ift, fo müffen nodh einfodhen

©efe^en ber ÜRedhanif bei bem ungleichen ©ewichte ber Wole«

cüle »erfchiebener ©a8arten — worauf ich ^<ha« ftüher aufmeti«

fam machte — bie ©efd^winbigfeiten berfelben fehr ungleich f^i««

fte müffen fich umgefehrt »erhalten wie bie Quabratwurgeln au8

jenen ©ewichten. ©8 mu§ alfo g. S., weil ein fBlolecül Sauer«

ftoff 16 mal fo fchwer ift, al8 ein SBafferftoffmolecül, bei ;ber«

felben Jemperatur jebe8 2h«lcheu SBafferftoff eine »iermal fo

(242)

Digitized by Google



27

gtefee ©efc^winbigfeit ^aben loie ein foI^eS bc8 erfte« @afe8.

®if @ef(^»inbigfeit beS SBafyetftoffmoIecülö bei 0® aber würbe

gefunben ju 1844 SJieter, banad^ ift bie be8 ©auetftoff8 461 ?Dl.,

bif beS ©ti(fftoff8 492 9K., ber Äö^lenfäure 393 ÜJl. ' ®)

®et 3iatutfoif(^et ift gewöhnt, jebe8 fRefuItat feinet Unter*

fu(^ungen unb SBeted^nungen gunäd^ft mit einer gewiffen Surücf«

^tuug aufgune^men. SSorfid^tig fie^t et ftd^ um, ob S^atfad^en

jot^anben finb, weld^e entmeber mit bem »ot i^m ©efunbenen

in Uebereinftimmung fteben, ober welche bemfelben wibetfpred^en;

als rid^tig gilt ba8 9teue erft, wenn e8 mit bem Sru^eren fid^

Bereinigen 15§t, ober wenn bie SBibetfprfid^e jwifi^en beiben ge*

Ijfl finb. @8 giebt nun wirflir^ S^atfat^en, bie in bet »et*

f(biebenen ©efdbwinbigfeit bet einjelncn ©aSarten i^re bie ba^in

anbefannte Urfad^e finben.

@^on längft war befannt, bag ein burd^ ben galoanif^en

Strom er^i^ter IDra^t, wenn et pd^ in einer Sltmofp^äre oon

Safferpoff bepnbet, f(%wieriget in’8 ©lü^en fommt, al8 wenn

et oon 8up, ©auerftoff ober Äo^lenfdure umgeben ift. Umge«

le^rt ^at 3Ragnu8 gefunben, bap ein erwärmter ÄDtpet fid^ in

SafferftoffgaS oiel tafelet abfü^Ie, al8 in Äo^lenfäure. SKit be»

greifen je^t biefe ©rf^einung nollftänbig. 3n golge i^ret grö*

§eren ©efd^winbigfeit trepen eine gewiffe Slnjapl SBaflerftop*

mclecüle ben warmen Äortjet oiel Oper al8 bie gleiche bet

trägem 5EpeiI^en ber Äo^lenfäure, fie werben ipm alfo feine

nberpülpge SBärme nbtpwenbig tafd^t entjiepen al8 biefe, unb

ttirb ein Drapt burdb ben galoanifd^en ©trom er^i^t, fo

Berlangfamen bie tafd^et ^in unb per piegenben äbötpet^en bie

jnm ©lü^en notpwenbige 2(nfamm(ung oon Särme mepr, al8

langfamete @a8moIecüIe.

gbenfo fpric^t für bie oetfd^iebene ©ef^winbigfeit ber ©a8*

molecüle bie ton Sunfen gemachte S3eoba(^tung, bap fi^ im
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tdnen SBoffetftofffnallflaS bie ©ntjünbung fe^r Biel taf<^et fort»

^flanjt als im fpecififd^ fd)tBeteren ^o^IenojrBbfnadgaS.

$Die Bcrfdbiebene ©elt^reinbigfeit bet ©aSmolecüle fpielt

aber nicht bloS bei beftimmten rein hhhP^aüfchen 6tfdbdnungen®°)

eine miihtige 9toIIe, Bon ttefentlidhet S3ebeutung ift fie auch füt

uns jelber, unb fo gelange ich einem @)egenftanb, meldet bem

allgemeinen Snteteffe gewi§ nahe genug liegt.

^etedinen mit nadh bet 3u|c»nmenfe$ung bet 8uft auS

©auerftoff unb ©ticfftoff bie ihren 2heil<hen sulommenbe mittlere

©efchwinbigfeit, fo ergiebt fidh al8 bet in einer ©efunbe bet 0®

gurücfjulegenbe 3Beg 485 9)1.

3(h geftehe, es ift ein munberlidher @)ebanfe, ba^ mit, bie

mit unS nun einmal fortbauernb in bet 8uft befinben, fort-

bauetnb unb unaufhörlich bet Sirfung folcher, mit immerhin

bebeutenber ©dhnelligleit auf unS jufliegeuben ©efchoffe auSge»

fe^t fein follen. 3llS ©efchoffe fönuen aber jene 8ufttheilchen

bejeichnet metben, meil fie in bet Shat bie @)efchminbigfeit bet

S3üchfenfugeln hoben. 3ft bie ganje 93otftcQung nicht um fo

mehr eine ungereimte? ®ine ruhige Ueberlegung mitb Slntmort

geben. SBenn eine abgefchoffene glintenfugel im ©tanbe ift,

Äötpet, bie ihr in ben 2Beg treten, 3u burchbohren, fo Berbanft

fie biefe SBirfuugSföhigfeit eineStheilS freilich ihrer ©efchminbig»

feit, anberntheilS aber ihrer 9Jlaffe. 3ft fie nun getabe fähig,

bei einem Vernichte Bon etma 25 ®tamm ein IBrett Bon ge>

miffet ©tärfe gu burchbohren, mitb fie bagu auch im ©taube

fein bei einem ©emichte Bon 1 ©ramm? S3ei meitem nicht; fie

hcit ja je^t nur ben 25. Slheil bet nöthigen ^raft. 9loch Biel

unbebeutenber ober mitb ihre SEBirfung fein, meun mit bie 9Raffe

auf ben taufenbften ober miHionften Slheil Betfleinern. 6S ift

flar, mit brauchen bie unS mit einer ©efchminbigfeit Bon 500 SDtetern

treffenben 8ufttheil^en nicht ju fürsten, menn biefe 8uft*

theilchen nur recht flein finb. Unb fie fiub, mie i^ fpäter nodh
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auSfü^ten toetbe, über aQe SSorfteKung üein. @ine SBirInng

üben fte freilid^ auf und aud; fie bebingen bie @mpftnbung einer

größeren ober geringeren SBätme. SDieje etwod ftarfe 3umu*

t^ung an bie SSorftellungdhaft erforbert no(^ einige Sßorte jur

nähern @rläuterung. 3Ber jemald in ein @(^logentoetter ge*

fotnmen ift, vergibt nid^t fo leidet bie ^öd^ft unangenehme, nadh

unb nadh uneritäglidhe @mpfinbung, »eld^e bie fein @efi(ht,

feine ^>önbe iteffenben fleinen Körper hetoorbra^ten. 6r fühlte

jeben einzelnen berfelben, unb jeber einzelne mirlte »ie ein in*

tenfioer ÜRabelftich. äBürbe bie @mpfinbung biefelbe gewefen

fein, wenn bie Keinen Äßmer 10 ober 20 mal fo bid^t gefallen

wären, ald pe in ber (Regel 3u fallen f)Pegen? ^fppologifdhe

tlnterfudhungen belehren und, ba§ unfer Unterfdheibungdoermögen

für jwei gefonberte ©inwirfungen ein fehr befchranfted ift. SDie

Ileinfte Entfernung jweier noch getrennt fühlbaren Sitfelfhihcn

iP auf bem oorberen Jheile ber Bunge 1,1 fUlillimeter, im @e*

pcht etwad übet 4 PRiQimeter. Sßürben alfo bie ^agelforner fo bidht

fallen, bap ihre Entfernung »on einanber etwa 4 SRiHimeter be*

trüge, fo fönnten fie in unferm ©epdht nicht mehr eiu3eln em*

hfunben werben, pe bürpen oielmehr auf ber ^aut nur ein

gleichmöpig oerbreiteted ©chmetjgefühl hetuottufen. JDie ©tärle

biefed allgemeinen ©chmerjgefühled würbe natürlich nur oon ber

E)t6pe unb ber Eef^winbigfeit ber .^agellotnet abhängen, ja

wenn biefelben redht Kein pnb, brandhte ed gar fein eigentlidher

©dhmerj ju fein, ben wir fühlen. ÜRan braud^t pch nur an bic

Em))pnbung ju erinnern, welche bei ftarfem @dhneetreiben butch

bie fleinen, in bidhten ©chaaten auftrejfenben Eidfrpftalle h^r*

Borgerufen wirb. SBad wir in biefem gaHe pihl«u, fteht bet

SBätmeemppnbung wunbetbaret SBeife fehr nahe. 3ft ed nun

wirflich fo ungereimt, wenn wir annehmen, bap bie unenblidh

fleinen, in auperorbentlicher 5)i^te und trepenben ©adlheilchen

je nadh ihrw Berfdhiebenen ©efchwinbigfeit eine nerfchiebene äBätme*
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em^flnbung ^eroortufen? 9Ran ^at bie mitt(ere äBeglänge ber

Sndecüle bered^net, b. ben 98eg, ben im ^urd^fc^nitt iebe§

Suftmolecül burd^Iäuft, o^ne mit einem anbem gufammenjutteffen,

unb ^at fo j. S. gefunben, ba§ bei 0° ein SRoIecül in bei (Be*

cunbe etwa 5000 miilionenmal mit anbetn gufammenftö^t, bei

Ülbftanb je jmeiei getiennter 8uftt^ei(d|en müibe bemnac^ etwa

ivhns ÜRiQimeteid betragen. @0 fann alfo in ber £^t
(eine SRebe baoon fein, ba^ wir bie <St5§e bei 8uftge{c^offe ge*

trennt empfinben fönnen, unb id^ (onnte wo^I non einer unnoi*

fteUbaren 2)i<^te biefer ©eidbofje fpred^n. *')

3lber uid^t blo8 auf un8 felber üben bie mit größerer ober

geringerer föefd^winbigfeit ben [Raum burd^eilenben 8uftmo(e*

cüle eine^ beftimmte ÜBitfung au8, jeber in i^ren SBeg tretenbe

Äörper erfährt eine fol^e SBirfung; wa8 in unferer SBoifteKung

fi(^ a(8 SBdrmeemt>finbung wieberft>iege(t, bringt bort, wie wir

^dufig beobad^ten fonnen, eine [Poiumnerdnberung ’^eroor. 2in

ber 8uft, welche un8 warm erfc^eint, fe^en wir ba8 DuedffUbet

be8 3;^ermometer8 [teigen: Die ©tfidrung biefer 6rf(beinung

mac^t un8 feine Bc^wierigfeit me^r. SBir fönnen un8 näjt

wo^l benfen, ba§ bie 8uftt^eilc^en, auf bie Sberfld^e irgenb

eine8 Jtörper8 auftreffenb, wenn it)nen nur bie gehörige @e*

fd^winbigfeit innewoijnt, bie jitternbe Bewegung bei SRoleciUe

biefe8 ^5rt)er8 neiftdrfen unb fomit eine Slu8be^nung beffelben

^ertjorrufen werben. [Ratürlic^ mu§ neben ber SBirfung ber

bewegten SRoferöle aud^ bie innere, bie fogenannte 9(tombewegung

non Sebeutung fein. Bo nimmt auc^ bie @)la8wanb ber D^er*

mometenö^re bie non au^en fommenben Btö§e auf unb t^eilt

fie ben SRolecülen be8 DuecffUberS mit, ba8 al8 flüffigcr Iförpet

befonber8 geeignet ift, bie SBirfung ber oerme^rlen SRolecularbe»

wegung fid^tbar werben gu taffen. äSie umgefe^rt eine vermin«

berte ©efd^winbigfeit bei Suftmolecüte eine SSerminberung be8
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93ßlam0, alfo ein @infen beS DuedfUbetd, ^etcorbringen mu^,

ba§ audjufül^ren fann i^ mir wo^l etf)>aien.

@8 ift leicht ju geigen, wie auc^ anbete wo^l befannte @t»

|(beinungen mit unferet SSorfteQung oon bet fortfcbreitenben S5e=

vegung ber ©aSt^eitcben in @inflang fielen. Sebermann mei^,

ba§ gmei ober mehrere @afe, mögen aud^ i^re fpecififd^en @e»

»iibte fo neti(bieben fein, wie beim SBaffetftoff unb ber Äo^len»

jänte, wenn fte in benfelben 9iaum gebrad^t werben, fid^ nac^

einiger Seit fo noQftanbig mit einanber mifdben, ba§ ber $ro>

centanl^eil ber einjelnen ©toffe oben unb unten genau betfelbe

i^ 9iiemal0 pnbet bei luftförmigen Körpern auf bie ®auer

ftatt, was wir bei glüffigfeiten, wie 3. 33. Del, SBaffer, Ouecf=

filbet fe^en, eine Uebereinanberlagerung ber oetf^iebenen @ub>

Mjen. IDalton fonnte ben ^eute noch gültigen unb für bie

fReteorologie wichtigen @a^ au0fpre<^en, ba§ ber oon einer

Snftart erfüllte 9taum für ein gweiteS in benfelben einbringenbeS

@aS ficb wie ein leerer IRaum oer^ölt. **) @0 ift bie Sltmof»

p^te f(^on eine SJJifd^ung bteiet in i^rem fpecififc^en ©ewi^t Der»

[(biebenen @afe, pe ift aber, wie wir b“upg genug beobachten

fennen, immer nodh fähig, anbete luftformige Äötper in pdh auf»

jmiehmen. IRiecbenbe ©ubftangen oerbreiten fidh auf weite

Streefen, unb ber JDampf, welket oon auStroefnenben SBaPet»

fläihen in bie ^>öhe fteigt, ober pdh bilbet, wenn 9lebel» unb

ScKenmaPen butdh bie SBärme aufgelöft werben, pnbet gwifdhen

ben guftmolecülen immer uodh 0iaum. alle biefe ©tfdheinungen

finben ihre einfache ©tflärung in bet gerablinig unb nadh aDen

9K(htungen fortfdhreitenben SSewegung bet ©aStheilchen. SBenn

teit aber annehmen foHen, bap bie 33ewegung biefet Sh*il<%e***

ttie e0 bie Jheorie will, eine fehr tafdhe ift, fo founten wir wie»

bet Pupig werben übet bie immerhin aupäQige gangfamfeit, mit

Deldhet bie ©urdhbringung bet ©afe, bie SSerbreitung ber @e=

tüihe, bie 33erbunftung beö 3BaPet8 pattpnbet, unb bop) liegt
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hierfür bie Urfad^e na^e. ^ie Sa^n, auf »eld^er tm lufterfünteu

fRaum ein @admo(ecüI con einem fünfte 3um anbernSgelangen

fann, ift ja feine freie, eS raufe fi(^ feinen SBeg bur(^ ein un»

enblicfeed Q^ebränge von Sfeeild^en fud^en, bie burd^ unb raiber

einanbet fliegenb baffelbe auf^alten, jutuefraerfen, ,taufenb unb

aber taujenbraal na^ anbern Siidfetungen ablenfen. SRaefeen rare

bie ?)robe auf baö Sjcempel: SBenn unfere ©rflätung ridjtig ift,

fo raufe im luftverbünnten {Räume bie Bewegung bet @aetfeeil«

dfeen eine raeniget gehemmte fein. 3n bet Sfeat erfolgt unter

bem {Recipienten bet Suftpumpe bie SSerbunftuug einet gluffigfeit

bebeutenb rafefeet al8 in freier 8uft.

SBie von bet ©idbte ber 8uft bie Seraeglii^feit ber in ifet

enthaltenen ©auerftoffmolecnle abfeängt, leferen audfe bie inte*

reffanten SSerfutfee JpnbaHe unb gtanflanbä
, betreffenb bie S3et»

brennung6erf(heinungen im Slfeale [unb auf bet ^ofee, in ver*

bidfeteter unb verbünntet 8uft. @ie fanben, worüber pe juerft

erftaunt raaren, bafe in (Sfearaouniic innerhalb einer @tunbe von

einet ©tearinferje nidht mehr verbrannte al0 oben auf bet ,^5he

beS 9Rontblanc; unb weiter fortgefefete S3etfud)e führten Sranef*

lanb 3U bet @ntbedfung, bafe bie ©tearinquantität, wel^e in

einet gegebenen 3«t von einet flamme verjehtt wirb, ganj nn»

abhängig ift von bet 35i(hte bet iJuft, fogat wenn biefe feht be*

trä(htlidhe Seränberungen erleibet. 3n ein fjaat SBorten giebt

Jpnbatt bie Urfache fo an’*): Obwohl butdh ein Sufaramen»

tjreffen bet 8uft bie 3ahl activen Sheildhen, (beö ©auerftoffö

nämlidh) weldhe mit bet glamme in {Berührung fommen, ver*

mehrt wirb, fo wirb in beinah gleid)cm SKafee ihre SBeweglichfeit

verminbert unb bie SSetbtennung vetjogert.

3^ müfete fürchten, ju tief in’8 Slheotetifdhe ber ^hpfif

hineinjugerathen, wenn idh aueführlich nadhweifen wollte, wie

auch (ätfdheinungen bet ©^jectralanalvfe mit ber

molecularen ©tofee, wie man wohl auch gefammte @ag«
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l^fcrie genannt ^at, in uollem ©inflang flehen. SBenn e8

nun blod längft befannte (Srfd^einungen mären
,

meld^c burd^

bie neue SSorftcHung i^te ©rflörung fanben, fo fönnte ein

befonberS ffeptijcb angelegter @ei[t, um ben SBert^ berfelben

berabjubrücfen, fagen, fte fei einfad^ biefen (Srfd^einungen ange=

pafet. fRun, menn mitflidj bie Sl^eorie nid^t§ meiter leiftete,

wenn fie nur bie SRefnltate ber Seobadjtungen, bereu unumgäng»

liibe geiler beri(btigcnb
,

auf einen mat^ematifd^eu iSuSbrucf

brächte, an bem fi^ ni(^t me^r beuteln unb mäfeln lä^t, fo »er-

biente fie gemi§ f(^on ISnerlennung unb märe mert^ooll ge«

nug. ©ie leiftet aber me^r; auc^ iljre ßcnjequengen, b.

gerungen, mel^e auS it)r im reinen ^Denfproce^ gezogen mürben;

^aben fic^ ald richtig etmiefen. (Slaufiub h^tte als eine folde

golgerung bie norerft febv auffällige Sehauptung h'ngeftellt, bafe

ber fogenannte SieibungSroefficient bet @la|e unabhängig non

bet IDidjte berfelben unb ^)tohortional ber SRoleculargefchminbig*

feit fei; D. fDlepet geigte nadf) eigenen, bireften Sßerfudhen, fo

mie auS iBeobadhtungSrefultaten @rahanig, ba§ fidb bie Sache

noDftänbig fo »erhalte. 6benfo mürben bie 93otau8beredhnungen

ÜRapoelle, betreffenb baS SBärmeleitungScermögen bet @afe, »on

Stefan ejrherimentell beftätigt.

,^aben mit einmal einen ?)fab, meinetmegen im SBalbe ober

©ebirge betretett, auf bem mir für unfere 9Rühe unb Slnfttengung

hier unb ba butch einen fchönen gernblicf, einen gunb, bet am

SBege lag, belohnt mürben, fo fühlen mir unS »eranla|t, immer

meiter »orgubringen, menn audh baS @ebüfd) bichter unb bet

^fab fleilet mitb. Söit »ermuthen irgenbmo »or unS eine |)öhe,

einen freien |)la^, »on bem mit eine Ueberficht hoben meit übet

Setg unb SBalb, in Shäler unb ferne @benen. ®ang in ähn=

liihem gaHe befinbet fich ber gorfcher, bet butdh bie »on ihm ge«

fnnbenen 0iefultate in bet Uebergeugung beftärft mürbe, ba§ er

fich oof 3üege befinbet. 3lu^ er bringt meiter, et fcheut

UL 271. 3 (24»)
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ab unb }u aud^ nid^t eine fü'^ne ^p)}ot^eje, mit beren ^ülfe

er fid^ übet einen jd^wierigen |)unft ^inwegfi^mingt.

(Slaufluö ^atte bie Segiebungen gefud^t gwif(ben bem ®unb=

meffet unb bet 9Ingobl bet SKoIecüIe in einem gegebenen SRaume

gu bet mittleren 3BegIänge; et legte fo ben @tunb gut @dbä^ung

bet abfoluten ®to|e bet Stome. 8o|(bmibt, @tonep unb

fon madbten fidb gleidbgeitig unb unabhängig von einanbei an

bie 85iung biejer le|(tetn Aufgabe, toelcbet anbete

9tatuvfor[dbet bidbet aud bem äSege gegangen maten but<b bie

vorläufig aHetbiugS genügenbe Slnnabme, ba^ jene Sltome un<

enblidb gablteidb unb unenblidb Hein feien.

ba^ ein ^ubilcentimetet eines ®afeS von gemöbnli(bet IDi^te

etwa 6000 Stillionen ÜKoIecule enthalte, eine glüffigfeit ober ein

fefter ätorper je nadb feinet ®idbte üOO bis 16000 mal fo viel,

unb ba^ bet IDut^meffer eines folcben ÜJtolecülS obngefäbr bet

500 millionfte 2b®‘i «*««8 SentimeterS fei.*®) SBie mit unS

nicht von ben S)imenfionen beS @onnenf^ftemS, nodb ueniget

von bet ungeheuren ©ntfetnung eines ©tetneS, bie etwa nach

8i^tjahten angegeben ift, eine IBorftellung machen fönnen, ebenfe

wenig ift unS bie au§erotbentli^e Kleinheit unb bie 3ohIi t»dche

ben bie Körper gufammenfe^enben Slbeilen gugefdhtieben wirb,

biteft fa|bar. 9lut mittelbar, burdh eine SBetgleichung, fönnen

uns folche IDinge nähet gerücft werben. 9Ran fteQe fidh, jagt

Jhomfon, einen IRegentropfen ober eine etbfengrole ©laSfugel

vor, benfe fidh biefelbe bis gum Umfange bet @tblugel ver>

gtöhett, währenb bie ÜJiolecüle in gleichem 9JJa§e wachfen; biefe

ÜJlolecüle würben bann grober fein als fleine glinteufugeln, aber

fleinet als ©ricletbälle.“ Sölag eS nun mit biefet 3«hi

bet @röhe bet 9Jlolecüle fein, wie eS will, mag eine fpätere 3«!

lehren, ba| fie ftarf gu mobificiren finb, — benn aHerbingS fmb

mandhe von ben Schlüffen unb Einnahmen, mittelft weldhet fte

gefunben würben, anfedhtbar — eS ift richtig, waS betfelbe Sh®®'
(JM)
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. fon fagt : SBit bürfen nid^t länget atome unb atorngtubpen für

mpfHfc^e ?)unfte galten, bie mit Jrag^eit begabt finb unb allein

mit bet 6igenf(^ft, anbete betattige ßentta an^u^ie^en ober ab=

jufto^en; mit ^aben fie oU ein ©tfidt ÜRatetie ju benfen »on

me§baten 2)imenfionen, mit ©eftalt, Bewegung unb J^dtig-

fdtögefe^en, bie bet miffenfd^aftli^en Sotfc^ung jugdnglic^ finb.

Die meci^anif(%e ©aSt^eorie aber, toelc^e unö le^rt, mit bie*

fen atomen gu ted^nen, unb einen £^eil von ben 93etdnbetungen

bet ^dtpetmelt auf i^te 93eioegung gurüdgufübten, bie und aifo

bem Siele bet 'heutigen fRatutwiffenfd^aft — bet Slufidfung bet

9latut»orgdnge in SRei^auil bet Sltome — nd^et bringt, fie ift

gemi| ald eine oet tu^moollften ©rtungenfc^aften unfetet Seit,

als eine bet mert^voQften ©tmeiternngen unfetet .Renntniffe von

bet 9iatur ^od^gu^alten.

3* (»»)
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'^(K^rodfe ttttb frgan}ttttg«it.

1) 6« war nämlit^ 1G48, (ein 3a^r nat^ Icrriccdi« Sobe) al«

•i)a«cal feinen S^wager 'Perrier, Statt) ju ßlermont, ceranla^e, mit

bcr Sorricetlifcfcen Sichre ten ^U9.be«J)6me ju befteigen. 3)erfelfce be*

cbarbtcte anf bem ©ipfel be9 500 Soifen ^oben 0erge« einen um 3 3oB

niebcm Stanb be« Quctf)llber«. ®ie wichtige Ätbrift ^aSeol9 übet

bie Stbmere ber tfuft etfcbien erft 1603, jebn Sab^ »««b feinem Jobe.

giftber, @ef(b. b. Pbbf- Ir -106
ff.

2 ) ®a« »on Otto »on ©ueritfe erfunbene Barometer, beffeB 6on»

ftruction übrigens »on ben beute ebcnfo genannten Snftrumenten bebeu«

tenb abwi*, fanb befonbern ßrebit, als ®uerirfe im Sabre 1660 auS

ber Bewegung beffelben einen halb eintrctenben heftigen ®turm »orauS«

fagen fonnte.

3) !Da icb nicpt »orauSfe^en fann, ba§ jtoppe’S ®ef^icbte ber

(Sbemie ober baS ©rimmfcbe Oeutfcbe 5ö6rterbu(b in ben 4)önben aller

tiefer ift, fo führe ich taS fflefentli(be beS in Unterem enthaltenen är»

titelS ,@aS" hier on:

3" feiner Schrift: Ortus medicinae fagt 3oh- S3apt. »an ^Imont
(1577— 1644) nach einer SBefcbreibung ber Jfohlenfaure: hunc spiritum,

incognitum hactenus, novo nomine gas voco; an einer anbem

Stelle: ideo paradoxi licentia, in nominis egestate, halitnm illnm

gas vocavi, non longe a chao vetemm secretum. 2)er le^te 3a*

fob, wonach ^elmont bei bet Silbung beS SBorteS Wunbetli^ ffieife

an baS griecbifche Chaos gebacbt hat, fcbneibet alfo eine fonft »ermutbete

iierwanbtfchaft besfelben mit goren, gäfcbt ober bem Scbwebifcfaen gäsa

tauSbünften), bem Slorwegifchen geis (Iiampf) ab. IDie ^>elmontfche

Srfinbung fanb junöcbft nicht »iel 3lnflang, nicht einmal in chemifchen

Schriften. ®rft SJlacguer (dict. de chymie 1778) wonbte baS ffiort

häufiger an, unb nur turch bie Sdjriften üaBoifierS fam eS bei ben 6he*

mitem aUgemeincr in tlufnahme. S3on ^atiS, wo man ben jut güHung

ber Luftballons benugtcn SBafferftoff gaz nannte, »erbreitete fich bann

baS SäJort weiter unb feit 1^30 ift eS mit bem Sluffommen ber Leucht«

gaSfabrifation ;u einem internationalen geworben.

PIM)
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4) tannte aii§eT bcr jlo^tenfäuR, wtiiie fl(^ beim Suflcfcn

ber j(oraQen in @f)lg nnb bei ber Q^ö^rnng entwidelte, au4) bie bei ber

Snflöfnng beS @i{end in <Sal)fäure ober ocibünnter 0d)n>efelfäuR auf«

hetenbe ®o<act (SBaffetftoff). ßtfc^, ®ef(^. b. II, 184.

5) ®cr ®rud bet 8uft beim 9lormnlbarometerftanb (b. bei

760 mm. QuedfUberböi^e unb 0° SSSöime) beträgt auf ein Duabrat«

centimeter 1-0328 j^üogramm.

®eu)b^nli(^ giebt man ben 2)tud einer nerbunnten ober nerbic^teten

©aemaffe nacf) bet in SRiQimetem gemeffenen ^>ö^e ber Quedfilberfäule

on, »el(be Jenem ba« @leicbgetti(^t i)ölt; ftärferer ®rud wirb mit 3MeI«

facpen be4 Stmofp^ärenbrude gemeffen.

6) 0ople4 iBerfucpe begannen hn Sa^re 1660, Sltariotte mahlte

bie feinigen erft 1676 befannt. S3ejüglid> ber gemß^nlicb angenommenen

©elbftönbigfeit ÜJlariotte« bemerft ©e^ler (il^pfd. 2Börtetbutb 4. 1028):

.SBenn man ben Unterf(J)ieb ber 3«t beiber SJetfuebbrei^en berfid«

jubtigt, ba« i)o^ 3ntereffe wurbigt, welcbe« bamal« alle bie Üuft be«

treffenben Unterfuebungen fanben unb bie genaue IBerbinbung ermägt, in

loelcbet ^JKariotte mit englifeben Qilelebrten ftanb, fo febeint e« b^ft »n«

n>abtf(b(inli(b, obgleich e« nicht unmäglicb ift, ba§ fDiariotte nicht« non

ben fRefultaten S3ople« gemußt hoben foHte.*

7) 9lähne« über bie ba« aJJariottefcbe @efeb betreffenben iBerfuebe

hnbet ficb SBüIlnn, Lehrbuch ber dfperimentalphbfiff I- ^b. 0. 285^.

Um bie @etingfügigfeit ber Sbueiebungen bet Üuft nom SJlariotte«

feben @cfehe noebiumeifen, füge ich folgenbe IRefnltate ber IKegnaultfcben

tlerjucb« an:

S)ie iBoIomnerminberung entfpracb bei einem 2)rude

non 3 Stmofphüren einem um 12 mm. hüheni !Drude

»6 t f 30 • •

»9 f ff 58 fff
.12 . , , 118 „

menn ba« üRoriottejebe ©efeb al« 9iorm angefehen wirb.

8) älmonton« hoHc ou« älerfuchen mit bem non ihm erfunbenen

Suftthermometer gefunben, bag bie (Slafticität bet l!uft, wenn ihre ^rme
ficb non ber in ben j^eOem ber '^arifet 0temu>arte beobachteten bi« }ut

0iebhibe be« Saffet« fteigere, in bem IBerhältnig non 3 ju 4 junehme.

»eben wir bie Siemveratnr Jener ÄeHer = 10" C., fo wäre ba« richtige

SS<rhältni§ = 283 : 373, wofür }iemlicb genau gefebt werben fann 3 : 4.

9) 0. Sifeber, @efcb. b. 'Phbfi*- IV, ®. 228 ff.

10) 9lacb iDelüc foH bie $öhe einet Suftfäule, beten S£emperatur

(«>)
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16’A“R. {fl, für Jebni @rab Slenberung bet SBBärme um ’/iu ju* rttr

abne^men. ®if(^er, @efd). b. |)^9f.
IV, ®. 231.

11) ®er Suabe^nungScoefpcient ber 9uft betrögt na^ JRubberg

0’0036457, nacf) {Regnanit 0-003665, nac^ SRagnnb 0‘00366782, nad;

3DÜ9 0-0036695 (ber mDgltcbc geiler = ± 0-00000309.)

®ie SluSbe^nungScoefficienten bet befannteren ®afe fxnb no(^ SoÜip

frlgenbe:

SBofferftcff; 00036562 (±0-0000010001.)

®ti(fflDff: 0-0036677 (±0-000000917.)

®auerftoff: 0-0036734 (± 0-0000004671.)

Äotilenfäure: 0-0037060 (±0 000000937.)

®«ctDp>buI: 0-0037067.

^oggenb. Stnnol., Subetbanb 1874 ®. 96.

?llS 3lu8bel;nung8coefficient ber ©c^mefligen ®äure fanb SKagnnJ

0-00385618, IRegnauIt 0-003843, für (5bango8 SRegnault 0 003829.

12) 2)ie Sluäbc^nung ber @afe butd; bie SBürme nimmt mit bei

“Dic^tigfett ber @afe um ein ©eringe« ju: für Äo^Ienfäure beträgt bei

SluSbe'^nungScoefficient bei 758-47 mm. ®rud 0-0036856, bei 3589-07mm.

0-0038598 (SRegnault). SetreffS bet 8uft »ergl. 2tnm. 18.

13) Sei 0“ unb 760 mm. IDtud beträgt baS @e»i(^t eine« 6nbic<

centimeter« ?uft in Pari« (®eogr. Sr.: 48“ 50' 14", ^6^e über bem

SReere: 60 3Ret.) 0-00129318 gt., in Serlin 0 001293606 gr.,
f.

SSfin*

ner, @jrperimentall5^9f. Sb. 2. ®. 99.

14) Sei ber 3)arftetlung bet ?ltomle^te tourbe bennfit: SRaumona,

©runbjüge ber S^ermodiemie, Sraunf(^U)eig 1869. Sejonber« abfptee^

über bie Stomiftif äußert 4). 3- Si<flte in ,3)ie neuere atrmlt^te'

(3eitf(^t. für P^ilcfopl^ie unb fj^ilofop^ijc^ Äritil. Sb. 24. ®. 24)

2)it angeführten 2lu8ff}rü(he ge^ner« finben fiih in beffen ,Htomlehi<'

1864.

15) äBenn auch im SlDgemeinen beim Uebergang an8 bem fe^en in

ben flüffigen 3uftanb eine Sergr?§erung befl Solumfi eintritt, fo ift eine

foldje bo(h nicht abfolut noth»enbig, »enigften« lehrt un« bie beutlicbc

Solumnerminberung, welche bei ber Serwanblung be« 6ife« in püfjigrt

SBaffer ftattfinbet, ba§ ber fefte ÄDtpet, in golge bet befcnbetn SlnorN

nung feiner ^“^ch Silbung »on tegelmä|ig Bertheilten

4>ohlräumen, einen grc^crn {Raum einnehmen fann, troh ber geringen

®chwingung«weite ber ORclecüle f. St^nbaH, Die SBärme al« eine Ärt

ber Semegung. 1. Äufl. ®. 142.

16) 3n feiner ,3ltomlehte' (Sei^jjig unb $>eibelberg 1869) ®. 179

u. ff. fpricht SHener ausführlich über feine ltnterfuchungen. @t fogt

UM)
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to§ bie Bon i^m beoba^teten Sewegungen nic^t ettoa al8 aBötmefc^ttin*

gungen bet 3ttome gu betrot^ten jeien — feiere »ürbe man bet 9iatut

ber ®a(^e nach nie fe^en fonnen — fie rül)rtcn Btclmebt l)cr ,Bon bem

raje^jen ^ereinflürjen benat^bartcr Slüfftgfeitamengen in bie Süden, njelt^e

fi$ beflänbig bei bem eigent^ümlitben öc^wingungsjuftonbe ber Sttome

in flüfltgen Äörpern jwift^en Äßrpcrmengen oon bemcrflic^er @rö§e

bilben*.

17) iE^nball, Die asörme al8 eine 9trt ber 33e»egung. 1. 9tufl. ®. 79.

18) Der Su8be^nung8coefficient bet Suft ift:

bei 3656 mm. Spannung = 0 003709.

„ 1825 „ „ « unfc 87-9») = 0 0036754.

, 760 , „ (jwijt^n 0 unb 100") = 0-003665 (SRegnault)

, 110 , , =0-003648.

, bebeutenber SSetbünnung =0-00364166.

Su8 biefen 3al)len gebt gunäibft beutüib 3(u8beb*

nung8coefficient mit maebfenber ütnnäbemng an ben BoQtommenen @a8«

juftanb fleiner wirb. Der le^te 2Bettb 0-00364166 = if®, welket bem

Bon 9ianfine für bebeutenb oerbünnte jboblenfäure gefunbenen gleich

ift ber bem BoIIfommenen @a6jufianb am meiften entfpre^enbe. 9lau»

mann, Slbermocbemie ®. 47.

19) Soule war wobl bet erfte, welcher bie Aufgabe lofte, bie @e»

febwinbigfeit eine8 @a8molecül8 gu beftimmen. 31 u8 bem befannten

meebanifeben Slecfuinalent ber SBünne unb nach ben Diefultaten feiner

Unterfuebungen übet bie bnreb bie (Sonbenfation ber @afe ergengte aBürme

beftimmte et bie ©efebwinbigfeit ber aSafferftoffmolecfile beim ©efrier»

punfte gu 6055 e. F.

20) Sll8 fol^e bie Berfcbiebene ©efebwinbigfeit bet @a8molecüle

fceftütigenbe ©rfebeinungen hätten g. 53. noch bie SluSflu^* unb Diffufion8»

gefebwinbigfeiten Bcrfcbiebenet ©afe angeführt werben fonnen, welche nach

Serfueben Bon ©rabam, genau wie bie SEb^orie forbert, ficb umgetebrt

wie bie Süuabratwurgeln au8 ben ajloleculargewicbten, b. b- bircct wie bie

©efebwinbigfeiten ber SKolecüle erhalten.

21) aJlit 4>ilfe be8 ®u8brucl8, ben Stefan für ben ffiiberftonb ge»

nmben, welchen ein ©a8 bei bet 33ewegung bureb ein gweite8 Bon biefem

erführt, fann man ou8 ben Bon Sofebmibt über bie Diffufion Bon ©afen

anSgefübrten SSerfudben bie mittlem 2Bege ber ©aSmolecüle berechnen.

KJlan finbet für 3Baffctftoff 222, Sauerftoff 114, Suft 108, Äohlen»

cj:pbgo8 96, leicbte8 Äolilenwafferftoffgaß 90, Äoblenfüure 74, Sticfoypbul

64, S^iweflige Säure 60 5Jlidiontel be8 9Jlillimeter8. 5Jlit biefen 3nbl^

ftimmen bie aßerbültniffe, wel^e ficb SBerfueben ©rabam8 über

(JS5)
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bie mittlne 3B<glänge ht ben einjelmn ®afen ablnten laf|cn, fibetttn.

Sie »on 9Ray»eH unb SWebcr gefimbencu ffiertbe ber mittleren SBeg«

bcr SDloIecüle in ber ?uft liegen jtoiftben 90 unb 130 SJiilliontel ÜRitlim.

9lotf. 1872. 74.

22) SBenn man ben Salton’fcben Sa^, wie »on bet ÜJle^rjo^l ber

SUletecrolDgen gefi^iebt, bi« ju ber SSorfteOung auSbe^nt, ba| jel^ @a«

nur auf feine eigenen 5)lolecüle einen Srud auSübt unb fu^ auSbebnf,

al« wenn bie übrigen ®afe nii^t ncrbanben wären, fo fe^t man ficb in

birecten äBiberfprud^ }ur me(^anif(ben ®a«tbeorie. Qebrigen« würbe fcben

1862, alfo Bor bem SnSlfbentrcten ber neuen S^eorie, Bon Bamcnt er-

perimenteU nacbgetniefen, ba^ bie 8uft unb ber in i^r entfallene ®af)er-

bampt gegenfeitig auf einanber einen Srud auSüben. 0 3citf(fr. für

SOlatf. u. ^fbf. Safrg. 1864, ®. 440.

23) SpnbaU, bie SBärme jc. 0. 66.

24) (Sine bie (Srfefeinungen ber 0pectra(analpfe auf bie meebonifife

@a6tfeorie jurüdfüfrenbe StuSeinanberjepung Sfomfon« finbet ftef in bet

ijeitfefrift: Set 9laturfotf(fet 1871, 0. 300 ff.

2.5) SSergl. 3eitftfrift, Ser 9laturforfdier 1870, 0.228 ff.
nnt

1871, 0. 299 ff.

26) Supte finbet, bag bie 2(njafl ber in einem fBtilligramm klaffet

entfaltenen fDlolecule mefr al« 1 25 SriQionen betragen müffe ;
al« oben

©renjwertl; berfelben Slnjaf l bereefnet l'orenj in Äopenfagen 1 360 Sril-

Honen, babei muß bet äbftanb je jweier SHatfbatmoIecüle Heiner fein

al« ber funberttaufenbbitlionftc Sfeil eine« IDUllimeter«. Sorenj, $og-

genb. Snnal. 1870. S3b. 140. 0. 644 ff.

(»50

Trittf von Q^thu tlnger Q^rimm) in Berlin, 17&.
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i^ottifa^ öon ÜUmtferrat,

ber ©roBerer öon .Konftantino^jcl,

unb

93on

^arf ^opf.

^)erau8gegel'cn

Bcn

Dt. fuhniig Streit,
Qipmnaftalprcreftor in Hnflam.

ßctlin SW. 1877.

S3erIag'’CDn 6.atl ^abel.
(C. i£\ i*cbrrit^*9i^t BtTlogibo(ti||3n)lBng.}

33. SUbflm- GtraBc 53.
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viin 3a^r^unbert früher, al8 baß ,^au8 bet ®tafen oon @a»

tccen, bet je^tgen Äönige con Stalien, in bet ©efd^id^te auf»

tritt, fa§ in Piemont al8 teic^ct, angefe^enet Saton @taf S5MU

beim, entiptoffen au8 eblem fiänfif^en Stamme unb SSatet 9(le»

tam§, bet unS gut Seit DttoS I. mit bem SWatfgrafentitel unb

alj treuet 3lnbänget beS neuen beutidben ©ebieterä bet Slpenninen»

balbinfel begegnet. Seine 9ladblommen Betgiö^etten im Saufe

bet Seiten it)ren ©tunbbefi^ bettäd)tlicb ,
t^eilten fidb abet balb

in jablteie^e Sinien, non benen einjelne nodb bi8 in baö 16. Sa^t»

bunbert hinein blühten, anbete fidb untet bem Sanbabel obet bem

^atticiate »on @enua »etlcten. Söährenb non biefen bie SKatf»

grafen Bon Salujjo, Gartetto, Sncifa unb anbete in ihren Sei«

tcnlinien nodh heute ejriftiten, ift bet ^auptgtoeig, bet »on 9lle»

ramg Sohn Slnfelmo entfpto§, baä .^auö bet SJiarfgrafen »on

äRontfettat bereits im 14. Sahthuubett im SKannäftamme mit

bem maefetn ®ioDannt I. etlofchen, bet 1305 feinen nä^ften

fßenuanbten ^heabot I. ^alaeoIogoS, ben Sohn bed .^aifetS Bon

Spgang unb bet Solanta Bon SKontferrat, gum 9ta(hfolget hatte.

8u8 bem (ärbtheile biefet ^alaeologen, weldhe 1533 auSftaiben,

ftommt ein nicht unbebeutenbet Suwa^S an Sanb, bet baS .^au8

6anopen, an welches betjelbe fchlie^lich gelangte, gu feiner fpä«

teren ÜKacht erhob.

XII- 272. 1* (*S9)
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Untet ben älteren ÜJtarfgrafen tuar ed Sßil^elm II., bet Site,

bereits 1140 erwähnt, ber ben ®runb gu jenen SSerbtnbungen

l«gte, weld^e ben 9tamen Sltontfenat halb gu bem gefürd^tetften

im gongen Drient mailten. SDen Uebetlieferungen feines ^oufcS

treu, fd^lo^ er fid^ eng an feinen loiferlic^en 9teffen Sorboroffa

an, als biefet auSgog gum ^ampf gegen bie Sombarbenftöbte; *)

für i^n »ert^eibigte er baS gutgefinnte |)ania gegen baS guelfifc^e

fUlailanb, mit i^m »er^eerte er bie niebetgeworfene {RebeHeuftabt.

Dofür warb i^m teiltet ?o^n in einet et^eblid^en SSetgt5§etung

feinet SRarfgraffc^oft. *) (ätben berfelben, wie feiner äbatfroft

unb Sreue gegen bie {)o'^enftaufen, waren nier ritterli^e @ö^ne,

bie neben anbem ^inbem 3utta non Defterreidb, beS frommen

Seopolb IlL Sod^ter unb leibliche @d^wefter .^aifer ^ontabS 111.,

i^m geboren, Sil^elm III., ^onrab, 0üainerio U. unb Soni*

facio n. Son biefen wor ber erftgeborene, SBil^elm UI., in

frifd^et Sugenbblüt^e ben Sahnen beS ÄteugeS gefolgt, im ^eili»

gen Sanbe batte et mit bet ^anb @ibpQaS non Snjou, ber @r*

bin beS ^önigreidbS 3erufalem bie ©raffd^aften 3oppe unb SS>

folon gewonnen. Sbet fdbon 1177 rape i^n bort plö^lidb ein»

tretenbeS (Sied^tbum hinweg.’) @ein nadbgeboreneS @obnlein

bat unter bem 9laraen S3albuin V. ein 3abr long bie Äronc

non 3erufalem getrogen, war aber f(bon 1186 bem SBater iuS

frühe @rab gefolgt. S)ie ©orge um ben 6nfel, für ben non

bem @b^9^i3 IBarone ^aläftinaS nidfit minber, alS non ber

waibfenben SJiacbt bet Ungläubigen gu fürchten war, batte ben

greifen SBilbelm IL beftimmt, fi<h 1185 in ^Begleitung feines

gweiten ©obneS Äonrab gut Pilgerfahrt gu rüften, um jenem

mit 3iatb unb Jbat beigufteben. SKein in Äonftantinopel trenn»

ten fi^ ihre SBege. JDort fanntc man bie S:ü(htigfeit ber SOiont»

ferrotS fd^on burdb IRainerio, ber feinen ältefteu S3ruber in bo4

(26«)

Digitized by Google



5

^etlifle Sanb ^atte begleiten »ollen, aber oon bet ©d^ön^eit ber

Äaifertodbtet ÜRaria Äomnena gefeffelt, ©d^wiegerfo^n ÜJtanuelS

unb mit bem ©öfarentitel, ben biefer i^m 1178 »etlieb, ein ^ort

beö 0teid^e8 gegen bie »on 9lotb unb Oft anftfirmenben Seinbe

»atb, aber jule^t ber gried^if(^en Sude gum Opfer fiel. *) gür

bie an biefem Sruber oerübte UnbiQ glaubte .Ronrab, ber Beuge

eiuer IReoolutiou iu .^onftautinopel »ar, »elc^e bie .^oue oon

bem lebten Äomneneu auf bie Slngeloi übertrug, feiuerfeitö 6r»

fa^ ^eifc^en ju fönuen. !93ergebli(^
,

et mu^te ben SReiftem in

ber 3SerfteQungSlunft, ben glattzüngigen ^Diplomaten, ba8 Selb

räumen. S)er fcpnöbe Unbanf ber lüngeloi, an bereu @r^ebung

er nii^t geringen ^nt^eil gehabt, trieb i^n 1187 nad^ ^aläftina.

3n SEpruö angelangt erfu'^r er bie fc^mad^ooDe 9iieberlage oon

^)aittin, ben SSerluft beö ^eiligen Äreugeö, bie Uebergabe 3eru»

falemö an ©alabin, »ie bie @efangenna^me feineö alten SSaterö,

ber aud^ na^ bem 2:obe feineö @nfelö im ^eiligen 8anbe tapfer

auöge^arrt. 9113 ^elbenmüt^iger Sert^eibiger oon Slpruö »u§te

er bie Stuölieferung beö ^oc^beja^rten SBil^elm II. gu bemirfen,

burc^ beffen Job 1188 er regierenber SJlarfgraf oon ORontfenat

»urbe. 3u feinem oäterlid^en 6rbe gewann er g»ei Sa^re fpäter

bie Ärone oon Serufalem, inbera er Sfabella oon Slnjou oon

i^rem f^wäd^lid^en ®emal ^umfrieb m. oon Soron trennte

unb fi(^ antrauen lie§. SBürbeootl unb ritterlid^ bewieö er fi(^

bem großen ©alabin gegenüber alö ebenbürtiger @egner, aud^

in Stcigebigfeit mit bem reichen J^erm Slegpptenö unb ©prienö

»etteifemb, ben alle SBelt al8 HJlufter ber „milte“ prieö. Slm

28. Stpril 1192 aber fiel Äonrab unter bem JDolc^e beö Slffaffi«

nenfürften, beö „Sllten oom Serge". SBie Äaifer ^einri^ VI.

fpäter ben ^önig @nglanbö, ber mit .^onrab im ^eiligen Sanbe

um bie $alme beö .l^elbenfinnö wetteiferte, Siid^arb Süweu^etg,

(Ml)
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ol6 inteßectueHen Urheber jener ©c^anbt^at bejeic^nete unb bar»

auö ben wid^tiflften ’})unft in feiner Slnflagc gegen ben ©c^u^»

^jatron ber beutfcben SBelfen nnb ber {Rebellen ©icIlienS Verleitete,

ift befanntJ) Äonrabä SEBittme ging ftracfö ein neueö (SVe»

bünbnife mit .^einridV üon GV^imbagtie ein, ber fraft beffelben

.
ben Äönigötitel anna^m; anö SfabellaS erfter ftammte bie

einzige SlocVter {Diaria non {JRontferrat, ©attin non

33ricnne, beö ÄaiferS non Äonftantinopel unb Söiutter jener So»

lanta, njeld^e bed .fpoVenftauferä griebricV II. Söeib warb unb

i^m bie Ärone con Serufalem jubrad^te.

IDie üäterlidVe 9Rarfgraffd)aft ging bagegen, ba im Jpaufe

®leram8 ber granten falifcVer S3randV galt, auf ben jüngften

{ßruber S5onifacio 11. über; bcnn jroei anbere ©ö^ne SBilVelmö

II., Ctto unb JriebritV, famen nic^t in SBetracVt, ba fie ben

geiftlicVen ©taub gemäVlt S3onifa3 mar nie in f>alaftina

geroefen; alle Eingaben, bie i^n bort biö 1191 fämpfeu unb

bann erft Vcimtebren laffen, beruVen auf 23erme(Vfelung gmifcVen

iVm unb feinem IBruber ober S3ater, fiir ben er bereits 1183

geitmeilig bie OIegentfd)aft non SRontferrat geführt Vatte. 2)ort

Vatte er ancV ©leonora non ©auopen, beS ©rafen ©uiboguena

ton SScntimiglia junge SBittme geVeiratVet, bie i^m einen ©o^n,

nacV bem „Üllten" SßilVelm genannt, unb eine S^o^ter segnet

gebar, ©ering crfcVien bem ©eifte beS neuen

Irenen, ber bamalS (1192) 38 Sa^re jäVlen modjte, jenes @rb»

tVeil feines tllaterS unb {ßruberS. 'Uber er überfam jugletcV ein

anbereS ©rbt^eil auS bem Orient, bie heilige ^flidjt ber {Radje

für bie blutigen SRanen beS in Spgang non ben griecVifcVen

>Ke|ern nernicVteten {Rainer, beS in ^aläftina non ben Ungläu»

tigen erbold^ten Äonrab. Unb fcVmet genug feilte balb fein

.^elbenarm foldVe ©c^utb aVnben; feilte fid) bodV auch an ihm
(«J)
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baö alte Sic^terwort, ba§ gelben nur gelben geugen, glängenb

bewahrheiten, ein SBort, baS fpäter no^ oft feinen <$5hnE«

fecfen 55ithtern als ©tjiegel, wie als @t.wrn gu grcfeen S^h^ten

Bcrgehalten würbe.

SontfacioS geben Iaht [ich füglith in gwei Slbfdhnitte thei«

len: ber erfte reicht »on 1183, wo er guerft urlunblich erfdheint,

bis 1200, ber gweite oon Ua bis 1207. .^aben wir für ben

le^teren, für bie ©efdhichte beS GrcbererS Bon Äonftantinopel

unb ÄönigS non 2hcf!^>I‘?nidh Sonifag, gahlretche Duetlen nor

uns liegen, fo wären wir bagegen für bie erfte ^eriobe übel

berathen, mühten wir auS ber im 16. Sahrhunbert gefdhriebenen

©efdjidhtc ber 9KontfenatS non Senncnuto bi @. ©iorgio,®)

ben nereingelten Gitaten italienifcher Slnnalen*) unb ben fpär»

liehen Seugniffen ber Urfunben*®) unfere gange ifunbe non et»

nem ÜJlanne fehöpfen, ber 3ahrh«nberte lan^ unter ben Slomanen

als erfte Sierbe beS fRitterthumS unb SRufter non .^öfif^feit

(courtoisie) gefeiert warb.

IDenn biefe Guellen begeugen nur, bah S3onifag, ber 1186

mit Äaifer Biebrich I. in SRonara war, beffen @ohn unb SRath»

folger J^einriih VI. glei^ ua^ feiner Sh^^onbefteigung in 8obi

auffuehte unb non bemfelben am 19. Sanuar 1191 bie gehen

beS wegen ©trahenraubeS geäShteteu unb furg gunor geftorberien

SRarfgrafen ISlbert non Sneifa, fowie im IDegcmber beffelben

SahreS ©amonbo, ÜJlarengo unb anbere Drte gu eigen empfing.

Slndh Slfti war ihm, bem treueften Slnhänger ber hoh^nftaufifdhen

©aehe, non feinem faiferlithen SSerwanbten nerliehen worben;

"aber erft bie blutige ©(hla(ht non SRontiglio, am 19. 3uni 1191,

in weither er felbft SBuuber ber 3:apferfett gethau, fihien ihm

ben IBefi^ ber tro^igeu SBelfenftabt gu fiehern, allein fUlailanb

lieh bie alten SSerbünbeten nicht im ©tich; unb fo begann eine

(2C3)

Digitized by Google



8

lange Se^be gtnifd^en bem 3Ratfgrafen, mit welchem Sergamo,

Sobi unb 6omo, bie g^ibellinifd^ gefinnten @tübte ftd^ gut 93et«

ni(^tung bei 3Railänber neieint Ratten, unb ben guelfif(^en 6om«

munen, eine $e^be, melc^e mit man^etiei Unterbrechungen bis

1206 bauerte. Sweiwal (1197 unb 1199) waren bie friegfüh»
^

renben Parteien natfe batan, ^rieben gu fd^liehen, aber immer

entbrauute bie ^ampfluft von neuem, .^aifer .^einri^, ber bie

®a^e feines nahen SSerwanbten als bie [einige anfah, belehnte

S3onifag unb beffen @ohn am 5. IDegember 1193 audh mit ber

jungen 2;to^burg mieffanbria, bie man in @efatea umgetauft

hatte; allein auch ihc 93efi^ warb ihm ftreitig gemalt. 3m
3anuat beS folgenben 3ahreS finben wir ihn am .^aiferhofe gn

äBürgbutg; feine Unterfdhrift in .^eintichS Uilunben folgt gleich

auf bie ber beutfdhen <^ergoge, ein beweis, wie hoch bie Stellung

war, bie er einnahm. 9tach 3talien befehligt er mit

9]itarfwarb von Slnweiler, ^ergog von [Ravenna, baS ^eer, weldheS

Sicilien ben .^ohenftaufen gewinnen foQte; als Heinrich VI. am

20. [Rovembet 1194 feinen ftegreidhen @ingug in Palermo hirlt,

ritten ihm gut Seite fein SSruber ®^)vaben, ^etgog

Subwig von [Bauern, ^falggraf j^onrab ber .^ohenftaufer unb

SRarfgraf SSonifag von SRontferrat.“) Dann fehen wir ihn

1196 ben ^aifet, bet nadh Deutfchlanb gurüdgelehrt, in |)iacenga

bewillfommnen, unb 1197 belehnt er ben SKorfgrafen von Sa»

luggo, feinen [Reffen.

Das ift SllleS, waS unS übet SSonifacioS Xh^n unb Treiben

bis 1200 jene OueDen melben. fürwahr wenig genug, um ba«

tauf allein hin baS Urtheil gu unterfchreiben, weites bie Slüthe

ber frangöfi^en [Ritterfdhaft über ihn fällte, „er fei einer ber ge»

feiertften gürften feinet Seit, bet feinem Äönige nachflehe, nur

ba§ ihm bie .^one maugele". iSbet flarei fdhon wirb uuS baS«

(J64)
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felbe, lefen »ir ben 5Rad^ruf, »eieren fein treuer ©treitge»

noj|e »on ßonftantinopel, ber ÜJtarf^aH ©ottfrieb »on SSille»

^arbouin toibmete: 9Jlit i^m ftieg einet ber beften, tatjferften

nnb freigebigfien Kitter in8 @rob, ben je bie SBelt gefeben.'*)

2)a| er tapfer war, mod^ten ftbon feine italienif^en gelben,

mochte noch mehr ber ^eereSjug nach ©icilien bemiefen haben;

bah er ein gro§er ^elb nnb baneben ein gewiegter ©taatdmann

war, h“i w nachh« als Büh«t Äreujfahrer gum SoSporuö

nnb im bpgantinifchen Keiche, beffen ©turg et heibeiführte, wie

in feinem SBalten nnb ©dhaffen neuer Buftänbe auf ben Srüm«

wem beS ©rie^enteicheS h^t^Ianglich bewährt. iSber non feiner

gepriefenen fUUlbe haben und bie ©h^aniften feinen Bug aufbe«

wahrt. iDafüt fliehen und glfidlidhetweife £weQen anberer iSrt

fo reidhiich, bah ^ülfe bem nadten ©etippe non

Shatfa^en, wie ed und fonft ncrliegt, einiges ^eben einhauchen

fönnen. iDaS finb bie lieber bet JroubabourS
,

bie nom 8obe

feiner ?)etfon, nom greife feines ^)ofed überftrömen.

Um biefelbe Beit, in welcher am ,^ofe ber .^ohenftaufen gu

|)aletmo neben ben beutfchen fDiinneliebetn * ’) bie erften JDichter»

flänge in todcanifdher ©prache etfdhoQen, war ber fKarfgrafen«

hof iöonifacioS II. non fUiontferrat, beS nodhften Slnnerwanbten

bet .i^ohenftaufen, wie bie bed Sanbgrafen non ^hüiingen unb bet

Sabenberget, ber fröhliche Slummelpla^ ber SSeften, welche in

pronengalifdher ©prache grauen* unb Kitterbienft feierten. SBat

bo^ in bet ^ronence, feitbem ber ©raf non Poitou, Ki^atb

^öwenherg, ber ^erferhaft nerfaQen unb ^önig SlfonS II. non

iStagonien geftorben, bie Bahi jener mächtigen unb reichen fKän*

ner ethebli^ gelistet worben, an beten .^ofe ^Dichter unb ©änget

@hee unb lodenben Sohn fanben. ©ine bumpfe ©ewitterfchwüle

lag auf ben la^enben Ufern bed Khc^ne unb ber IDurance, bie

(Mi)
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SBcrbotiu jener Äe^errerfolgunaen, benen ba§ alte funftliebenbc

^auö ber ©rnjen ccn 2culcuje jum Dfer pel, jener Jllbijenfer*

frlecje, irelc^c bic S3Iütljc ber jiibfranjcfijd’en '^'oefie für ewige

Beiten fnicften. llnftät burc^jcgcn bie Sänger, fd^cn ed^te ?^a^=

renbe, bie weite SBelt; felbft bis in baS ferne Ungdrtanb unb

in baS tHeid^ ccn 2?C3an3, in weldjcm ein „neueS ^anfreic^"

gegrünbet warb, trieb bie S'tJanberluft. 9tm näd^ften freilid^ lag

Cberitalien, wo and) bic l)cfifdie St^rad}e ber ^^rcceuce Gingang

gefunben unb Gble ©enua’S unb ÜJtantua’S mit ben SParcnen

um ben 'Preis ber Singefunft wetteiferten. SBie nadjlialtig biefcr

(Sinflu^ gewcjen, ift befannt; mag aud) Petrarca am .^ofe con

Stüignon erft genauer mit ben alten üicbetn ber Prccengalen be=

fannt geworben jein, bie nad’gubilben unb ju überbicten er fid^

anfe^idte, gewi^ ift, ba§ auf S)ante bie fübfrangefife^e ©iditung

feinen geringeren Ginflu^ geübt ^.it, alS ber in norbfrangcfijc^cr

' St?rad)c gefc^riebene Tresor feincS 2anbSmanneS unb Se^rmei»

fterS 23runctto Satini. ©afür jeugen nidjt minber jene t?ro*

cengaliidwn SBerje, bie er bem Srcubabcur Jtrnaut ©aniel bei

feiner Plegegnung im Purgatcric in ben Plunb legt, als bie

graufige Sebilberung beS wilben Sertran be 93crn im ‘iS. @e»

fange ber J^ölle.

So famen bie JrcubabcurS gewifferma^en in ein ftamm«

cerwanbteS ?anb, jcbalb fie bie Sllpen überfd^ritten unb bic Ufer

ber üielgcfeierten Stura erreicht Ijatten, unweit weld^cr ju SanS

ber gaftfreie fUiarfgraf fürftlid^ .^of ^ielt. ©a§ berfelbe felbft

gebic^tet, bafür liegt fein beftimmteS Beugnife cor; fein S(iwager

Sllbertc il Ploro con Sötalaf^sina (1180— 1210) liefe fid), wenn

aud^ ofene grofeen Grfolg, in poetiidje Söettfämpfc in bem Sbiom

beS jJJac^barlanbeS ein.**) Sitfeerlicfe war an^ SBonifag ber

Spraefee beffclben gang .^err; nirgenbS fanb ein Üicb in füb»

(J66)
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ober norbftangöfifc^cu 5löncn, ein Jrobnbor ober Srouoere ein

offeneres Dljr, al8 unter feinem flaftlid^en Sad^e; nichts beenc\te

bcrl ben frif(^en Stußbrud überftremenben ®efül)l8, uidjtß oer»

bnnfelte ben Ijeilcren Sid}terl)immel lebenßfroljer Sänger, ©enn

ber fDiarfgraf, obglcid) fromm unb an^ gegen ben Älernß frei»

gebig mit ©efdjenfen, mar ein abgefagter geinb aUeä gelotifi^en

SSefenS, aller fdjeinljeiligen ©djmärmerei; alß ädjter ©Ijibeiline,

als SSetter Sriebrid^ß I. fonnte er nid)t anberß benfen. Unb

tiefer feiner Uebergeugung lie^ er Ülußbvud, alß er halb nat^

feinem Siegierungßantritt in feinem >J)alafte eine in 2angueboc

fd^mer oerpönte Äomobie auffü^ren liefe, eine beifeenbe Satire

gegen ben ©nrft ber Äircfee nad) Äefeerblut. ©iefelbe, „bie

Jdefeerei ber '•Prtefter" (L hcregia dcls preyre.s) betitelt, war baß

SBerf beß ebenfo talentooHen wie unftäten Sreubabourß ©aucelm

Baibit auß Ugerefee, weldfeer, nad)bem er alß faferenber Sänger

(joglar) mit feinem Söeibe Sübfranfreidfe burdfeftreift unb in

feinen Gangonen bie feolbe ©räfin SJtaria oon Söentabour ge»

feiert, Äönig SUefearb auf feiner Äreugfa^rt begleitet featte, bann

aber na(fe feiner ^eimfe^r auß bem ^eiligen Sanbe eß uorgegogen

^atte, om .^ofe non SJtontferrat gu weilen, anftatt in feiner limo»

finifd)en apeimatfe um bie 8iebe ber SOtaria ober ber ©iorbana

23run gu werben, weldje feinen Utebenbnfeler, ben Äönig oon

tSragon, begünftigt Ijatte. ©efeörte andb fein ^erg nädjft ben

©amen guerft bem ritterlichen Könige, beffen jäfecn ©ob in Gfea»

Inß et in einer herrlichen 0be beflagt, fo war eß boefe in gweitet

?inie „fein fcfeönet Sefeafe", wie et na^ bamaliget Sängerliceng

ben üJlarfgrafen na^te, ben gu feiern er fich »orgenommen.

^tte ihn biefet nicht mit offenen Slrmen in feinem ganbe auf*

flenemmen, ih« reichlich außgeftattet unb oor allem feiner feefen

^ijune freien Spielraum gewährt? Unb feffelte nicht enget noch

0:61)
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an beS 2Rarfgrafen ^aud bie ^u(b, wel^e bed ^men eigene

©d^roefter ©eatricc bem ga^renben fpenbete? SRur einmal nod^

trennte fi^ gaibit, um halb unter baS JDad^ feineS „©d^a^efl“

gurücfjufe^ren.“')

Siieben i^m ^atte fid^ bort feit 1194 ein anberer @ajt auft

bcr ^roDence aufge^alten, ber ni(^t minber munberlid^e al8 ge»

niale ^eire Sßibal, bcffen ülbfd^iebSlieb non bet ^>eimat^

Ab l’alen tir vas me l’aire

Qu’ieu sen venir de Proensa,

(au8 bet 8uft fang’ id^ Grquidfen, bie mein 8anb ^rooence feit«

bet,) eine ber perlen ber pronengalifd^en Literatur unb ^o%oe»

tif^ non ©ieg mtebergegeben ift.‘*) ®ie füllte nidl)t ber IDid^»

ter, weld^er bei feiner feltenen ^Begabung im SSaterlanb fd^mete

UnbiQ erfahren, jenfeit8 bet Silben fi^ erhoben, al8 i^n ber

fWarfgraf mit „t^eurer ,^en" begrüßte, einer Slnrebe, bie nur

ritterlid^en (ätfinbern julam! 5De8 ÜKartgrofen 8ob fei überall,

fo ba^ neue8 nid^t weiter na^ ®ebü^t tJteifen fonne, fo fang

er; aud^ feierte er ben ©ieg, ben bie mit feinem ©önner oer»

bünbeten ^ifanet über ba8 ftolge @enua erfochten, greilic^ balb

füllte ber ungebunbene ^ronengale fid^ unbehaglich in bem non

ben barbatifdhen JDeutfchen mit gü^en getretenen Stalien. SKod^te

er au^ feinem fDiäcen, bet ihm fogar ein Banbgut gugewiefen

hatte, noch fo eifrig gugethan fein, ba8 ewige ©äbelgeraffel ber

grieSlänber, wie er bie IDeutfchen nennt, Hang feinem Dhre

ebenfo unharmonifch, wie bie beutfchen 8ieber, welche er mit betn

®ebeQ non ,^unben nerglei^t. @in @uelfe mit 8eib unb @eele

netlie§ SSibal ben c^of S3onifacio8, bet feiribm Sbeal, SRichatb I.

non @nglanb, ben Werfet nidht gu öffnen nermocht; er trieb fi^

weit in ber ®elt umher, bi8 er fpäter (1202) wieber bem alten,

nunergeffenen ?)atron ein feuriges Äreuglieb wibmete.*')

(J6B)
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Sieben biefen beiben toaten e8 bet eble ^en (SliaS non 6a«

benet, bet freigeftnnte Limette non ^eguilain au8 Stouloufe unb

bet polje, btttete golquet be SiontanS au8 Sßienne, »eld^e fütjete

rbet längete 3eit i^t Sieb bem 35ienfte SonifacioS ttjibmeten.

Jettetet pteift no^ jpätet im ©egenfa^ gu bet Äatg^eit SBil«

^Imfl IT. beffen SSatet, bet me^t al8 itgenb ein gombatbe um
be8 Slu^med willen geo^jfett, „bet jule^t un8 .^ofleute in gto^e

Slot^ gebtac^t. S)enn a(8 et mit bem ^teug^eet nac^ Dlomania

jog, entflog mit i^m bie gteigebigleit. SSetwünfd^t fei batum

ba« SReie^ öon J^effolonii^, um beffeu willen »iel wadete ©ön»

get gleid^ elenbcn Settletn bie gombatbei butd^gie^en muffen“. >®)

Slbet untet jenen allen war leinet, bet mit Sonifag einen

imrigeten unb bauetnbeten ©unb gefd^loffen ^dtte, al8 bet ^od^*

begabte IRambaut non ©aqueitaS, baS 3Ruftet eines noQenbeten

Jtonbaboutö, uid^t blo8 ein geiftnoDet, y'^antafieteid^et ©piel»

mann, fonbetn ein ächtet IDid^tet im noUften ©inne beS SBottS,

»c^l bewanbett in allen fünften beS gtiebenS, in ben SDid^tun»

gen nnb SRomanen bet Sllten unb in ben ©ptad^en beS ©übenä

nnb babei ein feinem ;^ettn ebenbüttiget ^iegS^elb. ‘®)

^etr ©ambaut wat um 1155 gu ©ad^iteS in ©euaiffin ge*

boten, alfo gleid^alttig mit ©onifacio; et wat tittetlid^en ©tan«

beS, aber fein ©atet ^eitolß wat geifteSfd^wad^ gewefen unb

batte i^m an @lfidf8gütetn ni(^t8 '^intetlaffen. ©o begab et fidb

benn an ben ^^of feineS ?e^n6benn, be8 ©tafen ©etttanb I. non

Sanj, ber nad^malS (1178) ben Slitel eines Süfften non Dtange

onnabm unb fteigebig bie IDid^tet bet ^tonence um fiel) fam»

weite. 0ott in Dtange letnte Slambaut fingen unb fagen;

«i(bt wie bie teid^en .fetten ^atte et feinen ©pielmann im @e*

folge, in einet ^etfon wat et Soglat unb Stobabot. ©ein

etfteS 8ieb wat ein ©itnanteS, ein ©ienftlieb, baS et bei einem

(S«9)
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Sournier am ^ofe fetneä ©ebieterS (1177) »ortrucj unb in bcm

et ben Olu^m beö ©rafen non ißauj: feierte. 2)er @lan3 bcä

.^aufeS aber ftncj bnlb an gu erlöf^en, aI8 gürft Sertranb 1181

in einet ?^el)be gegen ben ©tafen »on Sonlonfe blieb unb feine

©ipljen, anftatt bem @o^ne jenes SBil^elm IV. beijufte^en,

biefen feig feinem ©(^icffal überließen. SRur Diitbatb gcmen^crj

ftritt njacfer für i^n, aber felbft ber Äonig non SIragon, »el(^er

gelobt t)atte, nicßt e^er raften jit mollen, als bis ben Saut ccUe

©enugtßuung gefcßeßen fei, f(^loß 1185 grieben mit ißren gein=

ben, fo baß SBilßelm eine beträe^tlidje ©djmäletung feines @e=

bieteS erlitt. SRambaut ßatte feinerfeitS 1182 bie gaffigfeit ber

SSerbünbeten beS jungen SeßnSßerrn getabelt, bie nießt meßr ben

.^elm gu tragen, nodß baS Stoß gu tummeln, geft^meige benn

bie Ärieger inS gelb gu fußten wüßten; nun madßte et ft^ 8uft

in einem feßatfen fRügeliebe gegen ben non Slragon. Stoß«

bem trübte fidß fein SSerßöltniß gu SBilßelm IV. halb na^ßer;

ber gürft ßatte feineS SSaterS greigebigfeit nidßt geerbt, unb, ßo4

wie er wor, moeßte er ben ritterlicßen ©änger wie einen gemei*

nen ©pielmann beßanbeln. ®aS oerbroß Siambaut; et leßrte

bem .^cfe »on Drange ben Siürfen unb begab pdß gu Stimar III.,

©tafen »on SSalentinoiS, bem ©oßne bet ©täfln 33eatrice oen

SBienne, bie felbft in limofinifdßer SOlunbart gebidßtet, unb fliacß*

!ommen beS „SSaterS beS fUiinnefangeS", beS ©tafen äBilßelm IX.

»on ?)oitietS. *“) fDetfelbe war beS früßeren geßnSßetrn ßer»

fönlicßet geinb; ©eweiS genug, baß biefet unfern 5)i(ßtet feßwet

gefränit ßaben mußte! SIS nun gar SBilßelm nadß ^lünberung

»on DfteiDe, baS Simat geßörte, »on ben gifdßem beS DrteS

auf bem Sißone feftgenommen würbe, ba jubelte Siambaut, baß

„ber üßßige ^)abicßt" nun enblidß boeß im Sieße fidß gefangen

ßabe. ^joßnifdß antwortete ©aujc in einer Sengone, halb werbe

(270)
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nun ben @ol)n mit Stecht no(^ für nerriicfter tjalten al8 ben alten

i'eirolS; möije et boc^ am $ofe »on Sltagon fein ©lücf cet=

iu(^en; bort werbe i^m nic^t fehlen, wa8 cor adern fein 33ege^r,

blanfeö @elb unb ein geflicfter Slnjiig. ^') SDer .^c^n gegen

ben armen Sätet fc^meräte ben IDi^ter tief; aber auc^ bie ge»

liebte ©ame, bie feine Gan^onen feierten, nergalt i^m mit Äalte

unb Serratl). Dbglei^ i^n ®raf 2timar wie feinen Steunb

^iclt — i^t Sunb bauerte biß jum 2obe SRambaut’ß, bet feinen

©cnner, alß Üe^nßmann 9tic^arb'ß, ftetß feinen fc^önen, fanften

6nglänber (Engles) ^ie^, — ^atte er bocb bie 8uft an bem

roec^felnben Söanbetleben in ber ^peimat nerloten. „3c^ liebe

baß Jpofleben, Ärieg, Jutnier, Sturm, Srauenbienft unb SKinne»

fclb, btum lebe wo^l ^tocence unb ©apen^aiß; gu neuem Seben

jie^t’ß mi(^ nat^ Sortona." So »erabfd^iebete er fid^ non fei»

nem ,^errn unb jog auf feinem treuen 5Ro§, baß Sd^wert an

bet Seite, bie 2aute auf bem IRücfen, gum ßornbatbenlanb. Sein

3iel war Slortona, wo Sonifaj bamalß ,^of ^ielt.

IKanc^eß 3lbenteuer beftanb er jebod^ nod^ auf bem SBege.

3u @enua erfuhr et, bem Stauengunft nod^ nid^t gela^elt, üon

einet reichen Äaufmannßfrau, um beten 8iebe er warb, ftolgc

Slbweifung. 3n einet Stengone ^at et unß gat etgö^licb btefc

Begegnung gefcbilbett: et fpric^t in bet feinen St)tadbe bet

^rooence, feine Slußetwä^lte antwottet in bet tauben Sdlunbatt

Bon @enua. 5)a§ leitete ibm »ödig geläufig wat, beweift bieß

@treitlieb; nodb mebt abet geigt ein Descort, b. b- «in Sieb,

beffen Sttopb«n in oetf^iebenen Söietten obet, wie eß b'«if ^«i^

SaH, in »etf4)iebenen Sptaeben gefdbtieben wat, ba§ er bie

Spradben beß romanifdben Sübenß »oUfommen bebenfdbte. @e»

bidbtet gu ©b^^en feinet ©eliebten in fKontfeuot, beginnt eß mit

ben Sotten:

(871 )
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Eras quan vey verdeyar

Pratz e vergiers e boscatyes,

(je^t ba grünen fe^e bie SBiejen, ©arten, SEßöIber), unb be«

[te^t au8 fe<^8 ©trot)^en, non benen je eine in proüenialij^«,

italienifc^er, norbfranjcfifd^er, catalonijd^er unb f^sanifd^er ©ijraie

gebid^tet ift, wd^renb in ben beiben SSerfen ber lebten ©tropbt

bie fünf ©pradjen nod^ jweimal wieberfe^ren.

S3on ©enua fam Siambaut juuäd^ft an ben .^of in ^auia;

„arm unb liebeleer", fanb er Slufna^me bei bem SJlarfgrafcn

Sllberto 9JiaIaf^)ina, ber i^m, „bem ’^ungemben" (mie ber 53latf=

graf f^jäter fid^ rü^mt), 3U effen gab unb i^n feinem ©(^»ager

S3onifacio ocn SRontferrat empfahl. 2Bo^l ^atte ber IDi^tn

mit mand^erlei ©ntbe^rungen ju fdmjjfen gehabt, aber leichter

trug er fte aI8 feine nerfd^md^te 2iebe. gaft nerjweifelt f^rieb

er an feinen greunb ©raf Ülimar, ba§ et in Stalien wie ein

Sleb^u^n im ©arn gefangen fi^e; „©egenliebe mu| ic^ erringen,

ober i^ jie^ naeb gcrcalquier unb werbe Slduberbauistmann.*

SBabrfd^einlidb galten bamal8 feine ^ulbigungen bet ©icrbana

»on SÖiontferrat, 9Uberto'8 ©emalin. Slber bie ©ame war in

ihren Steigungen ju ben ©idE)tern ju wanfelmütbig, fie li<bte

einen onbern, reichen unb leichtfertigen ©idhter unb Sütter unt

üerabfdhiebete ben armen Srobabot mit einem ©tjottliebe, ba»

ihn bewog, auf biefe Siebe ju oergi^ten. „Söohl tonn ein SRann

auch ohne Siebe glücflidh fein", fang er bamal8 ,
„benn Siebe

nimmt mehr al8 fie geben mag; für ein @ut bietet fie bunbcrt

Uebel, unb taufenbfadj Selben für eine Suft. 23ei rechtem ©trc«

ben Idht fidh anch ohne Sieb’ ©hre unb gteube gewinnen; oer«

jichte idh nudh auf meiner Same Siebe, fo opfere i^ bc^ nicht

Stnhm unb SScrth, unb mag and) ben l)öthfieu {Ruhm nur bis

Siebe geben, hoch entfag’ ich Wfü ich mufe." 3n fcl*

(272)
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tftet Stimmung »erlief er ^ania nnb begab ft^ nadii San8.

,^iet nun n?atb iljm gnng anbret 6mpfang, ganj onbre G^re ju

S^eil, als an bem Heinen .^of beS fe^beluftigeu gteibeuterS

tiJiatafpina.

„3d^ fanb“, io fagt et felbft in einem an SSonifag geriet*

teten S3riefe, **) „an Gut^ einen gar guten ^errn; benn 3^r

unterhieltet nnb fleibetet mich; thatet mit mei Q^uteS unb

erhöhtet mich, fo ein geehrter SRifter gemot»

ben bin, beliebt am ^)of unb non ben JDamen gelobt. JDatum

hab’ ich auch billig, treu, unb banfbar Guch gebient

unb Gud^ meine gange 3¥raft geweiht; mit Gu^ ooQführte ich

man^’ luftigen Streich, für Gud^ fpielt’ id^ an mandh’ fchönem

Drt ben SBerbet, unb Guch gut ©eite ftritt ich ^^u Söaffen

in bet .^anb, mo^te unS baS 8ooS günftig fallen ober nicht."

„Söte Biele fchöne Slhaten noDbra^ten wir nidht gemeinfara;

benn beS SRanncS erfteS ©treben muh |ei«r fiö^ hetoorguthun,

falls er 0iuhm unb Ghte gewinnen will; brum ptieS man unS

beibe, Guch als .^errn, mich «18 Guten 3unfer." „SBolIte idh

aber aQ’ bie hwrlichfu berichten, bie ich ®uch Botlbringen

fah, wir beibe würben mübe werben, ich oom Grgählen, 3ht

tom anhören, lieber huubert 3ungfrauen fah ich ®uch auS»

ftatten unb an SKarfgrafen, Grafen unb hohe Sarone nermä*

len, ohne bah 3he Ju einer berfelben begehrt hättet. ;^uubert

3iitfer fah ich ®uch in ihr Grbe einfehen, hunbert anbere an»

greifen unb oerjagen; 3he erhöbet bie Guten unb beugtet bie

^alfchen unb S3ofen; nie ocrleitete Gudh ein ©chmeichelwort gum

Uebermuth. SBie niele SSittwen unb SBaifen fah ich ®uch nicht

tröften, wie oielen Stmen aufhelfen; ficherlich habt 3he reidhlich

baS ^arabteä oerbient, wenn man eS burch ÜRUbe oetbieuen

fann; nie' habt 3he jemanb abgewtefen, bet ihrer würbig war.

XII. 2ia. 2 (273)
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Sllejranbet »ererbte 6ud^ feine ^eigebigfeit, 9tolanb unb bic

gtoölf ^airS i^re Äü'^n^eit, S3erarb »on SJlonlpbier feine ^)5fif(^

leit nnb feine gewanbte {Rebe. Sin @nretn .^)ofe '^errfc^t lauter

SBo^lftanb.SöiilbcunbSrauenbienft, fd^cneÄleiber, fd^murfeSBaffen,

trompeten, Spiel unb ©eigen unb ©efang. 3^r ^abt feinen

Pförtner bei ber SOia^ljeit angeftetlt, »ie bie geizigen {Reichen

gu t^un pflegen. Sluc^ »on mir barf id^ wol^l rühmen, ba^ id^

e8 »erftanben, an ©urem $ofe mi(^ fein gu benehmen, gu geben

unb gu leiben, gu bienen unb gu fd^weigen. {Rie mad^t’ id^ einem

onbern {Kann S3erbru§. Slber anc^ niemanb fann mir »ormer*

fen, bafi id^ im Ärieg »on ©uret ©eite gemieden fei ober ben

Siob gefd^eut, menn eS galt ©ure ©^re gu er^ö^en. ©o toat

©ud^ in breifadber S3egiebung ftetd nabe unb miHfommen,

al8 Senge, alä {Ritter unb al0 Säuger."

Sßir erfeben barauS, ba§ {Rambaut’8 ungebänbigter ©inn

unb feine ungegügelte Sunge an bem feinen ilRarfgrafenbofe nodb

gar mandbe8 lernen mu^te; aber halb mu^te er ftdb fo gu be=

uebmen, bafe er, ben S3onifag gum {Ritter gefdblagen, feinem

j^enn ber liebftc ©eföbrte in ©cberg unb ©rnfl, geehrt »on ben

Röfleuten, beliebt bei ben ©amen war. 3n bie erften Sabre

feines SlufeutbaltS bei S3onifag fallen gwei Slbeutener, bie er

felbftgefäHig in einem anbern ©riefe fdbilbert.
*
*) „©rinnert

3bt ®utb noch, wie wir Sfolbina ba 51Rari bem {Karfgrafen

SRalafpina mitten auS feiner ©urg »on feinem SRable weg ent*

führten, unb wie 3bt pe SSofo »on Slnguilara gabt, ber

»or treuer Siebe gu ihr tobtfranf war? Unb wie ber Spiel»

mann Slimonetto ©udb nach {IRontalto {Racbridbt »on Sneobina

»on ©entimiglia bradbte, bie ihr ©omiunb wiber ihren SBiHen

nadb ©arbinien bi« »erbeiratben wollte, ©a gebadbtet Sb'

ÄuffeS, ben fie ©udb 9lbf(bieb gegeben, unb ©ureS ©er»
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fpred^enö, fte »or intern C^eim ju f(^ü^en, bet fie fo gewaltfam

enterben wollte, ©ttadö liefet 3^t fünf Suter beften ÄnatJpen

cufft^cn, unb bann ritten wir 9iac^t§ nad^ bem Slbenbeffen bo»

non, 5^r, ©uiette, .^ugonetto oon Sllfato, Sertalbo unb

iefbft. 3d) entführte pe auö bem ^afen, wo man pe einft^ipen

Wollte; ba etpob pd^ ein ©efebrei gu 8anb unb 9Keer, Supoolf

nnb JReiter pürmten binter un8 wilb war ber Slnpurm, unb

wir warfen unS in bie Bluebt. @dbon wäbnten wir un6 ge«

rettet; ba pelen un8 bie »on ^ifa an. 3(18 wir biefe unfern

SBeg freugen faben, fo oiel fReiter im fdbnellen Slrab, fo oiel

fepöne Piüftungen, blinfenbe .^elme unb gabnen un§ entgegen«

ftürmen, brambte man nidbt gu fragen, ob wir beforgt waren.

3bi oerftedftet un8 gwifepen SBanca unb Sinale; oon allen

Seiten b*?!*« manch' <^orn unb Glarin ertönen unb baS

^elbgefcbrei erfdbaHen. So oergingen gwei Sage, ohne S^seifc

unb Sranf; am britten, alß wir weiter gogen, ftiepen wir am

^ap oon Setleftar auf gwölf ©öfewiebte, bie auf IRaub au8»

gingen. SBit waren ratbloS; benn gu Oiop war ihnen nicht

beigufommen. S5a warf ich mich gu B«P auf pCf unb erhielt ich

auch einen 8angenfticb bureb ba8 .Voller, fo oerwunbete ich bodp

bafüt ihrer btei ober oiet, fo bap pe alle ben 9Rutb oetloren

unb umfebrten." So gelangt bie pegreicbe ©dbno'^ nach 9iigga,

3c«cobina’S ^anb aber wirb Slnfelmetto oon Seoa gu tpeil, ber

bem 9Rarfgrafen SSentimiglia gurüdgewonuen.

2)ap IRambaut auch in ben gebbegügen gegen bie lombar«

bifeben ©uelfen SBonifag gut Seite war, ift nidpt gu begweifeln.

Sein .RriegSleben fdbilbert er in folgenbet Sangone:

©alopp unb Srab unb Sprung unb ?auf

Unb SBaebfamteit unb ÜRüb unb ?aft

ich fortan für IRuf; unb IRaft

Unb palt in ^)i(j unb Sroft miep auf; 2«
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2Rein 0c^mud fei ®ta^( unb unb @ifenjeug

Unb meine ^)erbetg §u§pfab unb @e|träu(^,

allein ?ieb ba8 ©ireante« unb ba« 2)e8cort,

34) ber Sebrängten ©4)irm unb ^ort

3u ritterlichen Shaten gab befonbetS ber ^eereSgug nach

©teilten 1194 aSeranlaffung. Suntal bei 3ai[riigo »ar eö, wo

et in h^flis^tn jtampfgewühl nicht non bem fUlarfgrafen wi^

unb beffen Schwager Sölalafpina retten h“lf- Sri Söleffina aber

wanbte et ben gegen a3onifaj gegücften IDolch ab, unb auch I>ri

Sflanbaggo, ^aterno, Slaorntina, ^lega, ?)alermo unb Galatagi»

Tona rühmt et ftdh unter ben 6rften gewefen gu fein. **)

geiert IRambaut ln feinen SitoanteS feinen hribenmuthigen

gürften, fo galten feine ßaujouen gumeift bet Schweflet beffelbcn,

Seatrice, ©emaliu be8 Sölarfgrafen (Snrico II. oon (Sarretto.

Sie war bie glängenbfte 3i«be beS ^)ofeö oon aJlontfenat, „bie

fchönfte Slume ihrer 3rit“, wie ^eguilhain pe hri^t, „bereu

hoh^S SSerbienp niemanb nach ©ebühr pteifen lönne", „bie @e»

bieterin be8 0luhm8", wie pe 5Ubert oon Sifteron nennt,

(äbenfo liebeu8würbig wie fchön, fePelte pe fofort IRambaut’S

bi8hct Püchtige fReigung; bi8 gu ihrem 2obe blieb er ihr treuer

bienenber fRitter. „3111 mein Sehnen ift auf 6u^, fchöne, eble

5Dame, gerichtet", pngt et; „oon Siubinen unb ÄrpftaH, bünft

mich, h“i ©‘’ri 6u^ gefchapen." **) ©inft hi»tte, fo ergahlt bie

alte S3iogtaphic 2;toubabour8, *
’) ihr 23ruber Sonifag,

heimgefehrt oon ber 3agb, S3eatrice befucht unb bei ihr fein

Schwert gurücfgelapeu. 2)a warf biefelbe ihr prächtiges Dbct»

gewanb ab unb beluftigte pch bamit, ba8 fchneibige Schmert in

bie J£)öhc gu werfen unb wieber aufgufangen. Siambaut, ber an

bet Shüt laufchtc, fah eutgücft ba8 ftiegerifche Spiel ber neuen

^alla8; er hieß pe feitbetn nur „mein feheuer Stitter". Slbcc
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Qud^ nad^ Gegenliebe cerlangte fein ^ei3 ,
unb nm ficb enblid^'

ju nergeaiffetn, cb feine ffteigung Grwibetung finbe, »anbte er

ficb on bie gefeierte ^errin: „9lun, gürftin, gebt mit einen

guten 5Rat^
;
i^ liebe eine 25ame, beten Jugenb i^ter ©d^ön^eit

g!ei(bfommt; id^ bin täglidl> um fie unb möge bcdfi nidbt, i^r

mein ^»erg ju enthüllen unb um i^te Siebe ju toetben; fo fe^t

bangt mir net i^rem 3orn. 2Ba8 foH id^ uun t^un? 3^r meine

Se^nfu^t gefte^en ober fd^weigen unb fterben?" Seatrice toor

flug genug, um gu erfennen, ba§ biefe Srage intern eigenen

^erjen galt, nnb fte entgegnete barauf: „Gin gartfü^lenber Sie*

benber mu§ eine t)odbgeborne Same e^ten; bo^ benot er ftürbe,

riet^e id^ i^m, i^r fein ^erj gu öffnen unb fie ju bitten, i^n

q18 i^ten Siener unb Sreunb anjufe^cn. 3ft bie Same bann

ebenfo ^öfifdb (courteoise) wie Ilug, fo !ann fie in fold^em Ge»

ftänbni§ nur finben, wag fte Saturn bietet Guet ,^etj

bet Same an, bie 3^t liebt, unb weld^e Same in aller Söelt

mufete fi^ nid|t gefdfimeid^elt fü'^len, einen 0iittet non Guten

S?etbienften ben irrigen gu nennen! ,^at bod^ meinet ©c^we»

ftet, fDiarfgtäfin SIbelafie non ©aluggo, felbft ^aite SSibal feine

Siebe geftanben, Sltnaut non ÜRarueil bet Gräfin non Sutlaig,

Gaucelm gaibit bet Same non 5Bentabout unb golquet non

SRowang ber SBicomteffe non fURarfeitle? S3ittet barum Gute

Same fecE um Gegenliebe, ic^ bürge Gud^ bafüt, ba§ 3br ob

meineg fRat^eg Gu^ nur Glücf wünf^en Eönnt 1

" „9lun wohlan

benn!" tief fRambaut, „3^r felbft feib’g, bie ic^ liebe." „Unb

i^ Reifee Guc^ wiHfommen; beftrebt Gu^ nur, eg allen anbern

in Sieb unb an SBcttl) gunorgut^un." ©o warb bag Sünbni^

gtoifc^en ber fd^önen SRatfgräfin unb bem fa^tenben fRitter aug

bet ^ronence gef^loffen; jubelnb ftimmt bet ©änget bie fjräc^«

tige Gangone an:

(S77)
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Seßt f(^(itgt mir Sieb’ i^'r ganjcä SBefen auf,

@if, bie mii^ flc^n unb feufjen liey; ic^ bat

Sie fd^cnfte grau ber 2Belt um i^ren 9lat^.

0ie matfute mich, ;u lieben l}oc^ hinauf

Sie Öbelfte unb i^r mic^ |injugeben,

Sic« ujcrbe mit ge[ol;nt unb nic^t cergäUt,

Unb ba fte ift bie erfte grau ber SSelt,

00 tteity ic^ ifjr mein Reffen unb mein 0trcben.

6r Hebe, jo fä^tt er fort, bie Same fonber ©leid^en auf i^ten

eigenen 9lat^, me^r al8 ^pramuä bie S^iöbe geliebt, unb wäre

er felbft GnglanbS reicher Äcnig, um i^re Siebe würbe et baS

Oleic^ gern miffen. @ie gebe i^m, fingt et anberSwo, BoDen

@rfa^ für alle früheren trüben Erfahrungen, fie, bie cot alten

<Sä)cnm glänje, reich an Sfleij unb Slnmuth; „auf meine Sieber

fallen gclbene Strahlen oen Eurer ^)ulb unb Sieblichfeit, unb

im greife Eurer teuefctenben S^önheit batf ich meine Setfe

»ielleicht auch Unfterblidhf«it erhoffen."

Soch folchet Siebe Suft folgte balb bet Siebe Seib. Äleine

SJlihoerftänbniffe, oon UebelwoDenben auSgebeutet, führten ju

einer erften Stennung: Seatrice ging nach Jortona, [Rambaut

wanbte [ich nadh Slleffanbria. E8 mochte um 1198 fein, ba

Wu|te Stlberto 3Ralnf^5ina feine Schwägerin gu »eranlaffen, bem

©eliebten ju entfagen. Sie tief fchmerälichen Empfinbungen beS

Sichters fteigerten ftch 3ur bitterften Erregung, als ihn nun auch

bet .^ohn beSjenigen oerfolgte, ben et olS ben Storenfrieb in

feinem ©lüde anfehen mufete. Eine Slnjahl oon Spottgebichten

liegt Bor unS, mit benen JRambant feinen ©efühlen gegen ben

ihm fo Bcrhahten fKatfgtafen ju ^aoia bei|enben UluSbrucf

giebt. ,^in nnb wieber glaubt man fogat Slnfpielnngen auf

eine fRebenbuhlerfdhnft üRalafpina’S 3u pnben, ben bet Sinter

bet geigheit in offenem gelbe ju jeihen ftch erlaubt. * *)
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3um @lücf für 5Rambaut foHte bodj nod^ eine ©tunbe bcr

^uSl'oljnunä unb SBiebcioeteinigung mit bet geliebten 2>amc

lommen. 3m SBettIamt)fe mit 3»ei norbfranjofifd^en ©pielleuten

cm jpofe Soaifacio’ö »at e8, »o not bet juiüdfgele'^tten S3ea»

trice feinem .^jetjen unb 9)tunbe bie frif^efte ©tampiba entquoll:

„Kaleuda maya, ui flor de faya“, gefallen ni^t me^t al8 eine

fvö^lic^e 25ame (donna gaya); aber leibet ^abe et bei i^t ni(^t

nut lieben unb Ijoffeu, fonbetn aud^ fütd;ten geletnt.

3n bet Seit, wo bet IRittet alfo fang, wat feine? ^ettn

?eben unb ©heben beteitS Swedfen geweift, weld^e i^n au8 bem

cngetn Äieife feine8 eigenen ^aufe8 auf bie weite Sii^ue bet

Sßeltgcfd^id^te ftelltcn. 9tod^ bem 2obe be8 gewaltigen Äaifetö

^einti^ VI., weichet 2)eutfd^lanb8 ÜJladfjt ju einet unbefdf|iänf*

ten gu et^eben getrad^tet ^atte, war, wä^renb ©uglanb unb

gtanfteidb in erbitterter §e^be lagen unb jener in SKeffina unb

not Sicco entbrannten Swietrat^t i^ter Äönige neue Opfer bradb'

ten, unfer SSaterlanb jerriffen but(^ beu auf feinem ^eimifd^en

Soben wiebet angefad^ten unb befonbet8 burd^ vgefd^idtte8 ©d^ü»

ten non Slom ^er 'gellet entbrannten i?ampf bet ©taufet unb

SBelfen. 2)et tteueften ©^ibetlinen einet, übernahm S3onifacio

bie wichtige SIMffion, gufammen mit bem au8 bem l^eiligen £anbe

^etmfe^tenben ©rgbifd^of Äontab »on ÜRaing einen SBaffenftillftanb

gwifc^en ?)^ilipp non ©d^waben, bem 33tuber ,^eintidf)8, unb Otto,

bem ©o^ne .{)eintid^8 bc8 8omen, l^etbeigufü^ren unb womoglid^

einen non i^nen gum SSergic^te ouf bie Ätone gu beftimmen

(Stnfang 1200). Snnoceng III. ^atte, um ben ©^ein bölliget

Unpatteilid^Teit gu wagten, feine Suftimmung gu fold^em Unter*

nehmen ert^eilt. 3n welchem ©inne Sonifag bamal8 — freilidb

»ergeblidb — gewirft, wirb uu8 am beften flat au8 einet gweiten

Steife, bie i^n übet bie Sllpeu im ©ommet 1201 führte, ^^i*
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lipp §(uäu[t Bon »at ouf ben SBunfd^ beS Zapfte»

nic^t abgeneijjt, [id^ mit bem SBelfen Dtto auSjufö^nen, al8

Sonifaj erjtbien unb ba8 3nteteffe feines ftaufif(^en SSerroanbten

fo na^btüdlic^ ma^rna^m, bafe ber franjöfif^c Äönig BoHig

umgeftimmt würbe unb fogar brieflidb wie burd^ ben 5Dlimb beS

berebten SJlatfgtafen für ^^ilit>p Bon ©^waben beim ^^apfte

fi^ bemühte.*®) 3ene 9^ei^e Ijatte in erfter 8inie ben 3we<ff

einem IHufe ju folgen, weidbet gto§eS 23ertrauen in Sonifacio’S

militärifdbe Slüdbtigfeit befunbete: bie fran3öfifcbe 9iitterfdbaft,

weldber Gborafter be8 ftieggetfabrenen SRarfgrafcn

gar wobl befaunt waren, b^tte ibn ficb jum gübrer in bem auf

3nuccen3’ III. Setreiben jur Sefreiung beS b«'l*scn ganbeö inS

SSerf gefegten Äreu3sug erforen. *')•

3n 9Iorboftfraufreidb unb ben 5unä^ft anfto§euben Slbfi^cw

be6 blutigen Selgien b^*iie bag begeifternbe SBort be8 Äteu33ug8»

apoftelS gitlco Bon SteuiUp befonberö (Sinbrucf gcmadbt, unb bet

gau3e gum Suruiet bou @crp 1199 nerfammelte 3(bel ficb

fcbloffen, binauSgugieben gu ritterlidben 2baten, um ben Srben

©alabinS ben Seftfe be8 ©rabeö gu entreißen. ®raf

Salbuin bou gtanbern, einet ber reidbften ,^cnen feiner 3«itf

üubwig BOU SloiS, ber Stüber beS Königs bou gtanfteicb,

^ugo Bon ©t. ^aul, ein bewährter Äriegöbetb, unb bet fo eble

wie funbige @raf ber Sbatnpagne b'^tten baS ^reug

genommen; bet le^tgenannte war barauf gum £)berbefeblflb®^>®i^

gewäblt, aber, ebe er feine ©elübbe erfüllen fonnte, Bom Jobe

ereilt worben.

2luf ben fRatb beS fpäteren ©efdbidbtäfdbreiberS beS Äreug*

gugeS, beStrefflidbenSerfafferS ber „ConquetedeConstantinople“,

©ottfrieb Bon Sillebatbouin, ber ben ^of Bon SJlontferrat wobl

auf feiner Steife nadb Seuebig befutbt b^tte, beffen ©eemacbt bie
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?a^rt über'8 SJleer untetftü^en foHtc, gefd^a^ e8, ba§ bie ftan=

9Jitterf(^aft bcfc^lol, ©pnifaj ju bitten, fid) an i^te

(Spi^e SU [teilen. ®er gefeierte 5Rame unb bie ^ol)e i{5erfönlid^»

feit be8 SKatlgtafen liefen iljn a(8 ben für bie grc§e Unterne^»

ntung geeignetften Surret etfc^einen unb fdbienen ben @tfoIg su

Bctbütgeu. UebetbieS nui|ten bie »errcanbtfcbaftlic^en Söesie^un»

gen mit ben Staufern unb bem i^errfc^er^aufe granfrei^S, wie

mit ber ÄönigSfamilie non (5pv’«rn (Serufalem) unb ben bp=

Santinifd^en Äaifern bie politifd^e SSebeutung biefeö Oberfelb^ecrn

er^c^en.

9li(^t ungern erfd)ien ber ^cd)gcfinnte SJlarfgraf in SoiffonS

unb übernahm mit ber Sü^rerf^vift in ber auf ben Sommer

1202 feftgefe^ten Äreusfal)rt sur 9lu8rüftung berfelben bie ^älfte

ber com ©rafen »on (Sljampagne binterlaffenen beträd^tli^en

©elbjummen. 9lid^t gewillt noch gewohnt, fi(^ Jlemanbem unter«

Sucrbnen, mod^te er fc^on bamalö ©ebanteu in feiner 33ru[t

nähren, bie über bie näcbften Sn^ede be§ »cm Zapfte fo brin«

genb betriebenen 3uge8 weit ^inauögingen.

5Run ertönten bie Äreuslieber ber Srou»ere8 in fHorbfranf»

rei^ unb ber SrobaborS in SJtontferrat sum greife beS ^eiligen

Unternehmens unb beS Führers ;
wdhrenb bort

6ono »on SBethune unb .^ngo »cn St. Duentin ihre Äampf»

weifen anftimmten, lieh fi^h <iuch SBibal einmal wiebet

»emehmen, inbem er sugleid) auf bie üluftung ber daftilianer

gegen bie fpanifthen SDRauten h*nwie8, „ba§ ^arabieö fei jebem

fi(her, ber, um @ott s« bienen, mit bem ÜJlarfgrafen über’8

5Jteer sieh«-“**) ?)egui(ain unb golquet »on 5Roman8 (üben

ihn ein, ben Diuhm ber üJlontferrat im Orient s« erneuern; »on

allen feinen $a faßen prie8 erfterer s««ieift ben ßJlarfgrafen

Sßilhelm SKalafpina, bah er in ßJtontfenat suerft ba8 Äreus ge«
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nommen. ®elbft ber Saibit ba^te einen SlugenbUd

baran, feinen „Ibeuren ®d^a |3 au8 gombarben" gu begleiten, bet

beS .treuj^eereS 8eib unb ©eele fein »erbe, liefe flc^ aber boc^

fdfeliefelii^ im Simoifin fefll^alten. IRambant bagegen bejeigte

anfangs wenig 8uft mitgujie^en — f^on 1189 l^atte er

gegen ben Äreuggug auSgefprodfeen
;
nun !am bagu »orauSri(fetli(|

längere Trennung üou Seatrice, nielleidfet ein Slbfdfeieb auf .3lim»

nterwieberfe^en. „Jpolber 9litfer, für ben i(^ (Sangonen unb

SBerfe f^rteb, fcH idfe au8 8iebe gu (Su^ baS Äreug laffen ober

foH idfe’S nefemen? 9?id)t weife idfe, foH iefe bleiben ober geljen;

benn folgen ©djmetg bringt (Jure ©c^öne mir, bafe, feV i4

fürber @uc^, id) fterben mufe, unb feV i(^ @ucb «i<^t *ne^ \ii

gu fterben »äfene, allein unb oereinfamt in ber weiten SBelt“.

ISbet beS ^>errn ISeiffiel reifet enblit^ au(^ ifen fort; et entfagt

ber Siebe, um bem ©cfeöpfer aller ®inge gu ge^ordfeen unb gen

Setfelefeem gu gefeen, nidfet bloS um angubeten, fonbern au^

6l)rifti SBiege wiebet gu gewinnen."

,3e(}t I;at c8 ficb beicicfen unb l'e»äl;rt,

Safe fdene Sfeaten @ctt auib f^cn »ergilt;

Set wadfte ÜJlarfgtaf ift c8, ben er milb

SScr allen ©refeen nun belohnt unb ebrt.

Senn granfreitba unb ßfeampagntä Äriegerfd>aaten

Sie baten i^n non @olt ficb insgemein.

Um ©b^ifti Äreug unb ©rabmal ju befrei’n,

3um gübter auS; unb ©briftuS wirb bewabren

Sen gürften, wclcben @ott mit SOlutb

S3egabt bat, mit Slafallen 4>ab unb @ut

Unb öanb genug, um beffet fo gu fabren!'”)

®ie fRepublif SSenebig featte ficb f^^on im ÜJlSrg 1201 bereit

erflärt, ©dfeiffe gur Ueberfafert gu fteHen; ja bet

JDoge, Snrico Sanbolo, felbft mit bem 33eften feineS SiolfeS
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toollte bie Qjcfa^reu beö tl^eilen unb nol}m in feicrlic^fter

SSetfammlung ber Gbelften baS Äreuj.

9Wontfenat8 Siefibenj ^atte in3wifd^en mand^’ »orne^men

Sefuc^ gehabt: jumal ber reiche @raf »on glanbern, SBalbuin IX.,

fanb glanjenbe Slufna^me unb ;>räd^tige 2?erotrt^iing. SRatfirlid^

liefen fi(^ au^ 33onifacto’8 ^tobaberS ^ören; cot allen IRambaut

mu|te bie @^re be8 ^aufe8 magren, fo fdjwet au(^ ber ©dbmerj

bet benorfte^enben Trennung auf feiner Seele laftete. Serjie^

bet falte glamdnbet bem SRitter Siambaut, bem SBaffenbrubet

Sonifacio’8, feine SOertrauIic^feit mit bem gürften, fo grif er

bagegen ben f^Iebejer gblquet nen SicmanS bamal8 in einet

ft)i^igen Jenjone an um 500 SDiarf Silber, bie er fi(^ erfungen

;

et übet^ebe fid> feiner Stellung unb cergeffe bie tiefe Äluft,

»eld^e ^)errn unb 2)iener fd^eibe. @erei3t, bod^ roürbig, ent-

gegnet golquet: „@leid^ wie bet l^elle ^olarftern ben Schiffern

als Leiter unb gurret bient, fo lodt ^obet ^rei8 einen jeben

Gbi^enmann, bet franf unb b^fifeb »ft- ober »erfdllt in arge

S^macb, ber einft tapfer mar unb e8 Ijeiviai) au8 SSei^b^t

nnb SJiangel an SOiutb bereute. Unb ba meife idb 6inen, bet

SBerbienft, fRitterlicbfeit unb Sugenb fo nerpfänbet b‘^i(

»enn ba8 Slngftfieber ibn etgreift, e8 ibn gefangen —
eine bittete SInfpielung auf ben SlbfaD ^albuinS oon Siidbarb I.

^ömenberg unb feinen Separatfrieben mit granfreicb.

2)et Stolg beS glomänbetS batte ibm bie .^er3en ber 8om»

barben entfrembet; and) bie IDeutfdben, meldbe ftcb unter bem

@rafen »on Äa^enetlenbogen an bet |)eerfabrt betbeiligten,

ftellten fitb unmittelbar unter bie gabnen be8 milben fDiatf-

grafen, be8 SSermanbten bet Staufer. @be biefelben in 33enebig

eintrafen, batte ^onifacio eine traurige ^flidbt gu erfüllen.

Slnfang8 3uli 1202 ftarb feine gieblingSfcbmefter, na^bem fic
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fd^on länget gefränfelt, bie gefeierte Seattice. 8aute Ätagen er«

^cben barcb bie Sänget, um i^re ^olbe Jpertin aud^ im 2obe

nod^ äu ^Steifen, am würbigften üieüei^t gaibit in einet Dbe*‘)

mit bem 9iefrain: „SSon bem Sage an, ba bet SJlenfd^ geboten

mitb, beginnt et ju ftetben, unb wer am Idngften gelebt, ^at

am längften mit bem Sobe geftritten; brnm ift bet ein redetet

S^ot, bet auf fein Seben baut." SBä^renb bie .Heimgegangene

alfo cetewigt warb, bn§ in bet fpäteten Sage fie, für bie nid^W

gu ^odt) gu fein freien, fogat al6 Königin üon granfreidj fort«

lebte, blieb bamalS fWambautS SJiunb ftumm; bet Sd^merg

^atte i^n gu tief in feinem 3nnetften getroffen, fortan war

fein Sinnen nur auf Äampf unb Ärieg0tu^m gerichtet, unb al8

enblic^ SSenebigS ^etrlid^e Äreugflotte mit bet Sßlüt^e bet fran«

göfifc^en, beutfdjen unb
^

lombatbifdjen Siittetfc^aft bie SJlnfet

listete, fang et**):

,Sanct 9licclau8 Bcn 2?ari füt;rt bie §Icttc,

Hccf» feb’ tcb bet 61'ampagne Sännet wallen,

Set UJJatfgtaf tuft: HJlcntfettnlö Sewe nab’t!

®taf Salbuin: .Hoch glanbetn', in bem Äam^fe,

Stin füljn mit Speet unb ©ebwett et walten witb.

Salb haben wit bie Sutten übetwunben

Unb unfetS .^eilanbfl wabteS Äteug gewonnen,

Set SJlatfgtaf beugt beS ©ultanö ftol 5
eS Solt

Unb witb im beil’gcn 8anb bie ^alm’ tttingen.'

Slber foldbe Hoffnung war eine eitle. Senebig entführte ba8

Äteugbeet, ba8 fi^ gang in bie ©ewalt beö „fingen unb »iel

weifen" ©ogen begeben, feinem utfptünglichen Bwedte. ffladbbem

mit Hülfe bet ritterlichen Ätäftc au8 granfteidb, Stalien unb

©cutfchlanb bie 20 Sabre oorber abgefallene unb unter ben

Scbu§ beS ÄenigS oon Ungarn getretene Stabt in ®al«

matien unterworfen war, würbe im @inoerftänbni§ mit
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üon ©c^ttaben Bon befien jungem ©cbmager SSlejriuS jener S3er»

trag mit SSenebig uub ben gübtern befi ÄteujbeetS gej^lofjen,

bet bie SSetanlaffung marb gu bem benfmütbigen 3«ge gegen

Äonjtantinopel unb gut blö^Hiben Sertrümmerung beS motjcben

8iei(be0 bet SBpgantiner. liefet |>a^ gegen bie unmütbigen

©riedben b«tte iBonifacio Dot allen beftimmt, auf bie SBünfcbe

be0 einft am S3odbotud jdbmäblidb geblenbeten IDogen IDanbolo

eingugeben, ben neben bem ©efüble bet perfönlidben CRacbe bie

loiibtigften bi’IilMc^en @rünbe bemogen , einen Detnitbtenben

©(blag gegen baS vöHiget 2luflöfung mit 0{iefenfd)titten gueilenbe

JReicb gu fübten, ba6 jcbon in ©efabr mar, eine S3ente bet

flaoif^en 9lu(bbnrn gn »erben. Slucb für Sonifacio fcbien bie

©tunbe gut Setgeltung jener SteDel gefommen gu fein, »eicbe

ficb ba0 entartete unb feige äSoII bet 0iomäet gegen fein .^auS

'batte gu ©cbulben lommen laffen.

SRadbbem SUeyioä III., bet einft Sfaaf, feinen eigenen Srubet,

geftürgt unb beä 2lugenli(bt0 beraubt batte, nach »etgebliibet Siet»

tbeibigung ^onftantinobelS baS ^eil in bet ^lucbt gu ben iBuU

garen gefucbt, fe^te 33onifag im ©inoerftanbnife mit SSenebig ben

beimgefübrten ^ringen 2lle;c{ue mit feinem alten SSater auf ben

Sb’^an. Slbet baS SSetfptecben
,

»elcbeä bet etftere bem Äreug»

beete gegeben, »irffame Unterftubung für baö b®tt*gf 2anb na^

Unterwerfung bet gtie^ifcben itirdbe unter fRcmö Dberbobeit gu

leiftcn, fonute et nidbt einlofeu, weil bie teligiöfe Stage eine

fcbnell wacbfenbe (Srbitterung gegen bie am SöoSporuS liegenben

Lateiner ergeugte, bie fi(b, nad)bem eine SieDolution bet .^aupt»

ftabt Sfaaf unb 91le]cio0 IV. geftürgt unb einen neuen Äaifet

auf ben wanfenben 2b’^o“ geftellt, ein SSerwanbter jener, SlleyicS (W.)

SUutgupbtöö gu 9Iul^e machte. fJIicbt ebne Seibülfe bet ©eift»

liebfeit behauptete et bie jcbnell gewonnene ^eafdbaft, auch im
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^eftiäften Äampfe mit ben Sc^aaren S3onifacio’8 unb ©anboIo’S.

3lm 12. ’JJpril 1204 enblid) würbe bie gto^e unb rcid^e Äaifet»

ftabt Bon ben granfen erobert; wä^renb 3)anboIo ben 9(ngriff

am ©olbenen .^orn leitete, ^atte 33onifaj bie wo^Igcorbneten

©(paaren auf ber Sanbfeite jum lebten ©türme geführt.

9(uc^ unfer IDid^ter gebenft in einem feiner 93riefe**) be8

con fo wunberbaren (ärfolgen gefrönten .^eerjugS gegen bie

(Romäer. „9US man 6uc^ prebigte unb jurebete, ba8 Äreuj ju

nehmen, ^atte ic^ ("©ott oer^eiV mir’8) nic^t 8uft, über’8 üfReet

ju 3ie^’n; aber Gud^ folgenb, na^m auc^ id^ baS Äreuj unb

beid^tete. 91(8 wir bann SSenebig erreid^t, badete ic^ nid^t me^r

baran, in @uer 8anb 3urüdf3ufe^ren ober mein .^au8 wieber3U«

fe^en. SBir lanbeten im |>afen non Äorfu unb beftürmten ge=

meinfam ÜRobone, o^ne bafe wir ben ©ried^en etwa8 3u leibe

get^an Ratten. (Dann ftanb id^ ©uretwegen grofee ©efa^r au8,

al8 id^ nor bem 33lac^ernenpala[t mit ©urem 93anner ftanb, mit

^elm, ^)al8berg unb ÄoIIef bewaffnet, wie ein Ärieg8!ned^t, unb

wie id^ ben S^urm non ^era angriff, warb id^ unter ber fRüftung

nerwunbet. 9118 bann ber nerrät^erift^e Äaifer 9lle>:io8 mit aller

9Rad^t gegen ©ud^ 3U Selige 3og — auf einen ber Unfern

famen i'^rer ^nubert — ba ftanben wir alle, SReiter unb gufe»

tolf, in ©c^lad^torbnung 3ur ©egenwe^r. ©egen un8 fturmte

ber Äaifer an unb fein feige8 ©efolge; bann aber fe^rten pe

un8 f)lö^lid^ ben IRücfen, unb nun waren wir bie galfcn, pe

bie (Reifer; wir jagten pe wie ber Söolf bie ^cetitn. Unb

gleich einem 3)ieb in ber fRa^t entwich ber Äaifer unb liep ©ud^

feinen ^alaft 33ufolcon unb feine fc^one ^od^ter mit bem gellen

Sntlip." „9Rit ©ud^ bnrd^3og icp ba8 ©riet^enreiep, gewann

unb nerlor im Äampf, pel unb warf nieber, Pop mit ©udp unb

wanbte midp pegreidp um. 3m (Baper unb auf 33rücfen fodpt’
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fprengte an 6urer ©eite SSerljane, geinann ST^ürme unb

@rä6en unb ^alf 6ud^, in fc^wctcn @d)Iadjten [iegen, baS

IReic^, ÜJiorea nnb Sitten erobern, Äontge unb Surften gefangen

nehmen. SKan^ fefteä @tbIo§ unb manche fefte Stabt half idh

erftürmen, mit (äud) be3mang ich feinblichen Dberfelbherrn

unb ftürjte ben lebten (Mriechenfaifer, um einen anbern ju

frönen."

3)a8 »ar SSalbuin 1., ber @raf »on Slanbern, beffen

fchwächliche ©efügigfeit ihm bie Äaiferfrone in Äonftantinopel

einbradhte, währenb JRambautS .^err ben »crbient hätte.

S3onifacio, ben bie ©rieten bei bem SaHe ber Stabt al8 ihren

„hciliflen Äaifer unb fKarfgraf" begrübt hatten^’)»

ben ©ünftling IDanboloS surücfftehen. 9lber gang leer ging er

bo^ nicht au8; er warb Äonig »on Sh^ffalmiich unb Oberherr

über ^ellaö unb OJlorea. SDrei Sahre focht er noch mit alter

Sapferfeit, um ben alfo gewonnenen S3eph gu behaupten unb

gu ft^ern; fRambaut war auch neuen

.Königs, ber ihn mit einem ftattlichen fJlitterlehen bebadhte. Slber

nimmer fonnte bie SBunbe, welche ihm Seatrice’ö 2ob ge»

fchlagen, oemarben; gerabe in ber Stembe forberte baS tiefe

SSehc um bie gu früh h'ngefchiebene 35ame fein Siecht. Sine

Gangone, Weldhc gu feinen fchönften 3)iihtungen gehört, ift ihrem

Slnbenfen gewibmet’«). 2llS 33rief an feinen älteften Sugenb»

freunb, Slimar »on 93alentinoi8, ben „©nglanber", gerichtet, ift

fte gewiffermahen 9iambaut8 Schwanengefang unb fo begeichnenb

für ben SDidhter unb feine 3«it» fca§ idh fic uaih ®ieg8 lieber»

fefeung mit ©rgängung ber fehlenben Strophen au8 fUlahnS

9lu8gabe be8 Urtej1e8 an biefer Stelle »oDftönbig wiebergebe:

(2ST)
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8enj, noc^ SBinter freut mein ^ei^,

9lid;t I;eitre 8uft, ncib ßi^cn^ain,

2)enn 9lot^ fc^cint mir mein ®liuf ju fein

Unb meine grcgte §reube ®cf)merj.

(Sr^olung büntt mir nur S3efd>tter

Unb Hoffnung allen Srcfte« leer;

©onft ^ielt not^ Sieb’ unb SBerbcn frifi^,

55Jle^r als bie ^eHe gluttj ben §if(^;

Unb nun, feit ic^ oon beiben fi^ieb,

SBie einer, ber bie ^eimat^ fließt,

©djeint mir mein gaujeS Seben 5Eob

Unb alle grcube bitt’re 9lotb.

©eit mit ber Siebe Slütl^e f(^ttanb

Unb 9lel;re, Äorn unb füge Stuckt,

Sn beren Sob ic^ mid; uerfucfit,

SScbei i(^ 5Rul;m unb 6l;re fanb

Unb mit bet (Selen Umgang pflog,

©anf i(f) fo tief unb ftanb fc ^od).

Unb menn mir'S tolle gurept niept fehlen,

©0 mar’ fein Sidjt fc jdmell baljin,

5ffiie i^ bal;in mär’, oljne 9iat^,

SJetloten ganj in SBort unb Stt)at,

IDa mein ©ernüt^ ein Äummet pre§t

Set, was id) tbu, mit^ nid)t »erlägt

Soc^ fo beug’ iep miep nimmermehr,

IBenn pregt mein ©taut unb meine »Pein,

Um meiner 'geinbe ©pott jn fein

Unb ju oergeffen iKuhm unb (Sl;r’.

3(h »eig ja ttchl, mie man fid? fügt,

Unb fann mid) ftellen ganj »ergnflgt

löei ©tictpen unb Sateinern l;ie.

Unb er, bet mit baS ©cbiuert »etliep,
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Sefäm^)ft btn ©riec^ni unb Sulgat;

2raun, feit bie 9B«lt erf(f)afffn war,

Sf;at nie ein SSolf, wa« wir get^an,

55o wir bur(^ @ott befreit un6 fal^’n.

Se^erjte Ääntf)fer, SBaffenprac^t,

iDer SBibber unb ber ?)idfel

Unb alter, neuer SKauem gall,

ßrftieg’ne Si:^ürm’, erftegte ©t^lat^it

®a^’ ic^ unb l^ört’; bocf» finb’ i(f) nic^t,

®aS mir erfefet bet ?iebe 8id^t.

3war fuc^t’ i(^ in bet IRüftung 3i«

©0 mannen ©trau^ unb man^’ Xumier,

Unb fiegenb emt’ it^ reit^en 8ol^n:

So(^ feit bet 8iebe Olfidt entflo^’n,

@rf(^int mir wüft bie ganje 2BeIt

Unb mein ©efong mir felbft nergäQt.

®er ^e^re SItarfgraf fte^t geehrt,

gürft ©^amplitte unb ?)tinj 4)einerid>;

ÜRorea unb au^ ©alonit^,

S^janj fogar bqwang i^r ©d^wert.

SDetm wa^er hielten fie bab gelb,

Unb Ilar au8 aQebem erhellt,

lDa§ nie ein IBoII feit 3(t^t unb Sing

©olc^’ ^o^en ©c^mndb unb ©iegeS pflag.

2)enn fc^mud in SBaffen, ftJ^lit^, K'^n,

©0 fa^ man un6 ba« ?anb burt^jie^’n,

Unb fegnet @ott ben wadten ©treit,

IBIeibt uns boS Süei^ in (Swigleit.

9li(^t jbarl, nod^ Stlejnnber brang

©0 ru^mBoU »or, ni^t Subewig

25er ÄSnlg, not^ ®raf Slmalrit^,

9todb fag’ idb, fRolonb felbft errang
m. 27».

*7 I O o
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9J2it feint! ^elbenfc^ar ein [Rei(^

$(n fRu^m unb ®Ianj bem unfern gleit^.

®rum me^rt ftd> unfer« ©laubenS

iDtnn Äaifer ^aben wir gemalt,

^erjoge, ^ön’ge, man(!f)en S^unn

35en ©riechen abgefärnpft im Sturm,

Unb Strafet unb non Srinbifl on

Si8 ©t. ®eorg« ?lrm aufget^n.

2)ocb o(^, wa8 frcmmi mir iüla(i)t unb @oIb!

JDenn rei(f)er füblt’ i^ mic^ Ja bod>,

$(le i(^ geliebt unb liebenb no<^

@eno§ ber jarten ÜRinnt Selb!

^J?let)r reijte mi(^ folcf)’ ein ®enug,

918 air bet Sanb unb Ueberflng;

Denn fe$t, je me^t mein Slnfe^n fteigt,

3e me^r werb’ i(^ nom ©ram gebleicht,

Da mir mein fc^Sner tSitter fe^lt,

Die 3Bonne, bie mit^ einft befeelt

Da8 raubt mit aDen £roft unb Si^etj,

Unb ^eft’ger tobet ftet8 ber ©(^merg.

D 9imar, fü^er greunb, fo treu

©0 mut^ig unb fo franf unb frei,

9tur Du oerfte^ft, wie tief mein ©cfimerg,

Drum Sffn’ i^ Dir aQtin mein ^crg.

5Rod^ breijö^tiget ^>enfd^aft fd^on fiel bet ^elbenföntg

Sonifag. 3m blutigen ^Kampfe mit ben Sulgaren, beten $ürft

^alojan oom $abfte 3nnoceng 111. bie ^önigbftone etlangt unb

bem 8eben beb ,^aifetb Salbuin ein @nbe gemad^t ^atte, gefi^ab

eb 1207, ba^ aüä) bet ^dnig con Sbeffolonic^ im 91bobof)ege>

bitge einen feinet [Rubmebtaufbabn mütbigen Sob fanb. Det

flabifc^e IBatbat, welchem man bab ,^auf)t beb tittetli^fen Bütften

( 190)
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btad^te, geigte ma§lofe ^eube, benn et fa^ fid^ von feinem ge>

fä^tlii^ften ©egner unerwartet befreit*®). ®in ©pielban für

übermüt^ige tBafallcn unb habgierige 3ntriguanten warb fortan

bae (Reich r unb nur 17 3ahre f))äter fa| auf bem

Jh^oue ber 9Ronlfenat ein @ried)enfaifer.

Ueber (Rambaut§ weiteren gebenflgang h«l’«u wir feine

jfunbe; bie alte Biographie 5Dichterd fagt nur, bah er in

(Romania geftorben fei*®). 3p e8 erlaubt, eine SSermuthung gu

duhern, fu möchte ich nicht anftehen gu behaupten, bah ber

(Ritter, wel^ ftetS beS dRarfgtafen treuefter SBaffenbtuber ge»

wefen, au^ im 2;obe nicht von feinem Könige gewi^en, unb

bah fenet heihe Sulitag be8 3ahre8 1207, an welchem bie

Bluthe ber (Ritterfchaft ben rohen Bulgaren erlag, auch l>en

liebetretchen 9Runb unferö ©dngetö für immer gefdhloffen.

8 • (S91)
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^nmerhungrii j§erau$igeber$.

Ser Sßcrtrag ift Bon bcm om 23. 3(uguft 1873 in 3Bie«Babcn Ber*

[torbenen Oberbibliot^cfar unb ^rofeffor Dr. .^)opf bereite am 1. ^Jiärj 1H7U

in .^ßnigeberg i. ^r. geI;olteu werben, bot aber nicht blo8 wegen beß

31nfebenß, welctwß ber käme beß 3>erfafferß auf bcm ©ebiete ber ©e*

febiebte Stolienß nnb ©riecbenlanbß im SKittelalter geniept, fonbern auch

beßbalb gröBcreß Sntereffe gewonnen, weil Sonifaji Bon SWontferrat

nach ben gut geftübten ‘ilußfübrungen ©. Sinfclmannß in ^eibelberg

('Pb'lipP öDB Schwaben unb Otto IV. Bon SJraunfcbmeig. 1. i'bjg.

1873. 524 ff.) alß DJiittelßperfon ber beutfeben 'Politit beß Stauferß

Pbil'bV tt)<b^int, welche wie um 3Ucjioß IV. unb Sfaafß willen, fo

wegen tbreß Äampfeß mit bcm P abftc bic entfebeibenbe SBen*

bung beß Bon SSonifaj geleiteten Äreujjugcß gegen Ä onftantinopcl

berbeigeführt 9tocb weiter ift biefe Ülnficht außgefübrt worben

in einem glönjenb gefebriebenen ©ffah eineß ber b^rBorragenbften franjö«

ftfeben ©clebrten, beß ©rafen IRiant, (Innocent III., Philippe de Souabe

et Boniface de Montferrat, exainen des causes qui modefierent, au

detriment de rompire Grec, le plan primitil de la quatrii-me croisade)

in ber Revue des quest. hist. XVII. 321— 374. XVIII. 5—75. Sie

»öllige 23crfcbiebung ber ©eficblßpunfte, welche Borher für bie ©rfenntnig

ber bei bcm mertwfirbigen ©reignig ma§gcbenben Plotioe oufgeftcllt wo*

ren (Bgl. ben Bortrefflichen üluffab non ©. PI. Sbomaß, 3lugßb. V'lllg. 3tg.,

22. Sejember 1875), regt neben anberen fragen inßbefonbere bic an, ob

Plarfgraf 3)onifaj noch feinem ganzen SPefen fo geortet war, um fid;

jum IBerfjeug einer Politif machen ju laffen, welche eine tbotfö^lichc

Unterftühung ju leiften Weber fähig noch äöillenß wor. 3«e 53eontwor*

tung biefer Srage bürfte ^)ohfß binterlaffcne fleine ©tubie einen nicht

unerheblichen IBeitrog liefern.

(293)
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1) »gL ^>. Äaifn Sttebri^ I. 8b. I, ©. 155.

2) ?)ru6 I, 359.

3) SBiIfcn, b. Äreujjüge HI, 2. 171.

4) Ä. .{)opf, @«{(^. ©riecbenlanb« im HJUtidalta (in ®rj(^ mil

®ruber’8 ©nc^dopobie 85.) 159.

5) <B. 167.

6) S. 5Rö^ri(^t, ©rilr. j. ®ef(^). b. ÄteujjÜB« I. 133 ff.; nat^

|)niö, 31u8 Sl^Bntjieu (1876). 249 ff.

7) Mabulp^. 6ogge«bttl- 587. (SluSg r>. ©teBtnfon. 1875). SSgL

bagu Zöd)c, ^einrtc^ YI. 253.

8) 3n9Jhtiatori, Scriptores rerum Italic. XXIII col. 311— 782.

9) 91amrnt(icb in bcn gu ßnmona nnb SRfggio gefcfinebcnni 6btc*

nifen. 8gL Sl. iDone, 2)ie iDoppdcbtonif Bon äteggio unb bie jQncQoi

©alimbenrt. iJpjg. 1873. 109 ff., baju @d;fffer«8oi(f>otft, 3«a«Üitt>

3tg. 1874. ®. 457.

11) Stöcke. 341.

12) iDer @efcf)i(^t8f<^rrib« bt8 fo folgoirrit^en Ärcujjug8 Simi'

fajio’8, SKarftball ®ottfrieb non 8iIle*^arbouin f(f)Ue6t fnn berübmtrt

ffierf, La Conquete de Constantinople, mit bfr Srjö^lung Bom £obt

be8 ^5nig8 Bon ©alonid; im Kampfe mit ben Bulgaren alfo: „Halas!

con dolorous domage ci ot ä l’empereur Henri et ii tos les Ladns

de la terre de Romenie, de tel homme perdre par tel mesaTen-

ture, un des meillors barons et des plus larges, et des meillon

Chevaliers qui tust el remanant dou monde.“

13) Äoifer ^einritf) VI. felbft »erben SWinneliebet gugefebriden,

»el<be an ber ©pi^e ber fog. üllanaffe’f^n ©ammlung fte^en unb gegen

bie Urtbeile Bon 9aibmann, ^xiupt unb Samtfe bem faiferli<ben SJerfaffn

Bon ©imrod unb 3- ®rimm Binbijirt »orben finb.

14) 3u nergleicben ift Bor allen ba8 epotbematbenbe 8uib bcb

%T. S)iej, 9eben unb ÜBerle ber SroubobourS. 3»idau 1828.

15) S)iea, 361 ff. 405. 16) ®iej, 163.

17) Slapnouarb, Ghoix des poesies des Troubadours IV. 118.

9J2abn, !Die S^erfe ber Xroubobour8. I. 8erL 1846. 231. 8gl. S)iei, 174.

18) 2)icj, 561. 19) Sieg, 263— 305. 20) «Diej, 3.

21) 2)iej, 267.

22) Siapnouarb, 11, 260. SRabn, 383. !Diq, 297.

23) Stopnouait, V, 426. IDIabn, 382. 2)iej, 302.
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24) Sa^nonarb, V, 419. ÜJla^n, 364. JDte Ueberfefeuitg öon

Ji<5, 279.

25) Slaijnouarb, V, 425. !Difj, 299.

26) De robU ab cristail

Me par que dieus la fe

(E del sieu dolz ale

L’eepiret, so sapcbatz).

27) ®te Siogrop^ien ber Sroubobourt. IBttUn 1853.

28) Slapnottarb, III, 258. ÜRo^n, (SEktfe b. %i.) 365. lieber«

'(fang ron Sieg, 285.

29) Sla^nouarb, IV, 9. 8u(^ biefe« ©ebid^t Sieg 277 treff«

lüb fibeife^t.

30) S(^et«Sci4»orft, Sorfd^ungen gur beutfc^en ®ef(^. VIII. 510ff.

31) Sie ®ef(^i(^te beS ^reuggugeS $»Pf <» gebiängter, frifd^et

DoifteQung in feiner oben (2(nm. 4) angeführten ©eft^. ©riec^nlanbe im

SL«S. 184— 200 behanbelt. ©ine auSführliibe ©efd^id^te beffelben

n - ttenn anih ni^t gang »ollftänbig — ba“l>Wriftli(h ale erftee ©uth

te ,@ef(hi(hte bet fränfifihen ^errfthaft in ©riechenlonb* hint«d“fi«n-

32) Qu’el sant paradis que ns promes,

On non a pena ni tonnen,

Vos ara liurar francamen,

A sels qu’iran ab lo marqnes

Ontra la mar, per dien servir.

33) SRa^nouarb, IV, 112. SRohn, 375. tteberfe^ung »on Sieg, 292.

34) Sla^nouatb, IV, 56. Sieg, 374 h«t SERiHot gegenüber bae

Seif ^aibit »inbigirt, aber ni^t bie ©egiehung anf bie fDiarfgrüfin

Seahice gefnnben.

35) fRopnouorb, IV, 112. SKahn, 376.

36) SRapnonotb, V, 225. Sluegug bei SKah», 381. Sieg, 299.

37) Devast. Constant (bei $of)f, Chroniques Gr^-Romanes,

Scri. 1873.) 92. Graeci omnes ceciderunt ante pedes marchionis,

et ae et sua omnia in manus eins reddidemnt. Sogu »gL Gün-

ther. Paris. Hist. Constant. 18 (Riant): Mulieres vero et par-

Toli ac decrepiti senes qoi fugere non yalentes in nrbe reman-

Hnnt in occursu nostromm digitum digito in formam crucis

implicantes, satis debiUter: Aiios Phasileos Marchio (b. i. cryto;

ßwiXev; /uapxMo;)! decantabant, quod latine sanctus rex marcbio
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interpretatur, qiiocl ideo faciebant, quia marchionem qaem maxinu-

Graeci noverant, et idcirco inler nostros maximuDi reputabant,

captao. urbis regem baud dubie cogitabanf. 2)ie poHtifc^cn ©rirnbe

!Danbelcd bat bet ®ri«pc ‘JlifetaS ganj riebtig erfannt (789 f. Sonn.

9lu8g.): Sc^on wegen bei grSgeren 9läbe 9)tontfetrat8 an Sßenebig ter«

biente SBalbuin non gianbern in ben 3(ugcn bc8 Sogen ben SSorjug-

9tugcrbem I;atte ibn Sanbolo erfannt al8 oXyj oI xporxfx»!''»’'»

drjui'yw; u5; jiarp'i rrpoi^tpo /xtvov, fXYjTe Otto'
5
(ponas yij^vinria;

EiTax/i'T«. npayfieiff^iv, önolov r,ni<rraTo rov /xcLpKtTicv.

38) Siapnoiiarb, IV, 275. 9Jia^n, 377. Sie «tropfen 1 —

3

unb 5— 7 überfeöt Bon Siej, 294 ff.

39) .^)Dpf, ©ej^i. @r. im 5JI.-9I. 219. Sircejef, @efc^. b. S3ul»

goren. (1)rag 187G.) 252.

40) Apres esdeveiie se qu’el marqiiea ab son poder passet en

Romania et ab gran ajuda de la gleiza, on ennquis lo regisme de

Salonic. Et adoncs fo cavayer EN Raimbaut per los fatz que

fes; c lai li donet grau terra c gran renda el regisme de Salonic»

e lai mori.

(296)

Saiut eon V(9t. Ungtt (£^. IKilinin) in e<rtin, E(tlin(8ng(iflriitt 17 a.
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Heber

das

Sottrag gehalten gu SBieäbaben im Februar 1876

»Ott

3L ^A,
Vrtfcfftr btt $(i)flDlcgie in Sürjburg.

öerltn SW. J377.

Serlag »on 6arl ^abel.
(£. (0. Cnbtciti'iitii »rrlo9 Sbai|)l] anilnng.}

33. SStnbtiK * ®
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:?üon anen SebenSerfd^einungen beS menfd^Iid^cn utib beS

Ibterifcben i{etbc8 überhaupt fällt feine fo fe^t in bie Sfugen alö

fene Seteegungen feiner ©lieber, bie anfc^einenb o^ne alle äu|ere

Urfacbe gefd^eben unb bie man ba^er al8 „ willfürlidbe" be»

jeidinet. SBon jetjer bat biefe ©rfdbeinung fo febr bie 3lnfmerf»

famfeit auf fidb gejogen, ba§ man pe aI8 ba8 eigentlidb dbaraf«

teriftifcbe fölerfmal be8 tbierijdben 8eben8 im ©egenfa^e gum

8ebeu ber ^'Pangen betradbtet b«t. 3ebe8faH8 fann man, nom

©tanbpunfte be8 tbierifdben @ubiefte8 felbft bebaubten, bap bie

toinfürlidben SBemegungen ber eigentlid^e, ja ber eingige 3®ecf

ber gangen IDrganifation ber böb^c“ pnb. 3n ber Slbat

ip ja ba8 Biel jebe8 3Bonen8 eine8 tbierif^en @ubjefte8 irgenb

eine ©intoirfung auf äupere ©egenpäube unb biefe8 Biel fann

nur erreidbt »erben burdb eine »illfürlicbe Semegung.

®ud^en mir ba8, ma8 bei allen miQfürlidben S3emegungen

gefdfiiebt, auf ben einfacbften unb aDgemeinften Slu8brudf gu

bringen, fo ergiebt Pdb bie8. Sei jeber millfürlidben Se»

megung, ohne 9lu8nabme, bat einer oon gmei Vorgängen ober

beibe gugleicb ftatt, nämlidb ©rtbeilung non ©efcbminbigfeit an

SJlaPen ober Ueberminbung oon Kräften. Um ein Seifpiel einer

toinfürlidben Semegung gu haben, bei »eldber möglidbft rein Se»

j^leunigung einer fWaffe ohne Ueberminbung »on Kräften ftatt»

XIL J7S. 1*
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finbet, benfe man an baS befannte ^tnberf^iel mit fletnen @tein>

fugein. JDie @<)i^e beS gebogenen SRittelfingetfl »itb hinter betn

erften IDaumenglieb gleid^jam einge^aft; wä^renb ftc^ nun bet

Sölittelfinget gemaltfam ftrerft, wirb feine ©pi^e »om JDaumen

loSgelaffen, et fd^neDt in bie geftrecfte ©tellung unb jd^Ieubett bie

»ot baS 5Ragelglieb gelegte Äugel mit gto§et ®ef(^n>inbigfeit

fort. Denfen mit unS biefen ganjen SBotgang in einn ^)ori«

gontalebene, fo ba| bie ©d^wete bet ^Bewegung webet ^inDetliib

no(^ fßtbetlid^ ift, fo befielt bie gange SBitfung befl Sfte« in

bet @rt^eilung bet ©efd^winbigfeit an bie 3Raffe bet jfugel.

©teilen mit ung gweitenS not, wie wit ben $u| beß ge>

bogenen linfen Seines auf einen not unS fte^enben ©tu^I obet

auf eine 2:tet)t)enftufe auffe^en unb baS gebogene Sein langfam

ftteden, fo l^oben wit eine wiDfütIi(^e Sewegung not 8ugen, bei

Weichet umgefe^rt bie äBitfung faft auSfd^Ue^Ii^ in Uebetwinbung

non jhc&ften, nämlic^ in Uebetwinbung bet ©(^wete beS eignen

^ötpetS beftebt, benn baS IRefultat ift eben bie @tbebung bet

Äöt^)etlaft entgegen bet ©(^wete. ®ie ©ef^winbigfeit, weldje

bobei bie J^ßtpetmaffe b^^en mu^, fonnten wit übetaQ als un>

bebeutenb netnadbläffigen. SBit btawben fie unS abet au^ gat

ni^t als but(b ben ISft felbft entftanben gu benten, wenn wit unS

biefen SIft notfteüen alS einen ©(btitt in einem ftetigen bergauf

©eben.

3n ben meiften , gäQen wiQfntlicbet Sewegung gef(biebt

übrigens beibeS gugleidb, eS wetben fowobl an 9Raffen neue@e«

f(bwinbigteiten ertbeilt als auch ^täfte überwunben.

®et allgemeinfte ©tunbfa^ bet ÜJledbanif fagt nun au»:

SBenn eine SJlaffe eine neue ©efcbwinbigfeit etlangt, obet wenn

eine .^aft überwunben wirb, ober wenn gat beibeS gufammeu

gefcbiebt, ohne ba^ gugletcb anbete SJlaffen an ©efdfiwinbigfeit »ei«

lieten, fo mu^ notbwenbig itgenb eine Ätaft gewirft baten,

(SWO)
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b. e8 mu§ bet 9lngriff8^)unft betfelben im ©tone i^rer SRid^*

hing »itfli(^ fortgef^oben fein, ©iefen SDotgang aber be3eid^net

bie Äunftfpradbe bet SRecbanit mit bem SBorte Sltbeit. 3Ran

fann aifo futj fagen: 3ebe Sef^leunigung einet SKaffe unb jebe

Uebetminbung einet Ätaft fann nur butd^ „Arbeit" bewirft

werben, wofern babei nid^t anbere fWaffen an @ef(^winbigfeit

»etlieren.

2?iefer @a^ ift nidbtö SlnbereS al8 ein freilid^ nid^t ganj

genauer unb »ollftänbiger SluSbrud be8 berühmten |)rincit)8 bet

ßrbaltung bet Äraft ober, wie man neuetbing8 wo^l jwecfmä^iger

fagt, bet ©r^altung ber Snergie.

@8 ift ni(bt wo^t möglich, wo eine mathematifdhc

§crm ber JDarfteilung auSgef^Ioffen ift, bie8 ebenfo tiel be»

fprochene, al8 wenig oerftanbene ?)tincip ftreng ju beweifen, ober

auch nur erfdböpfenb barjuftellen, e8 mag aber bodb oerfudht

werben , baffelbe burch einige au8 ben oetfdhiebenen ©cbieten be3

natürlichen @efchehen8 gewählte Seifpiele bet 3lnfchauung be8

2efet8 foweit ju Betgegenwärtigen, al8 e8 für ba8 SSerftänbni^

be8 SBefenS bet fURuSfelarbeit nöthig ift.

3ch wiH ein erfte8 Seifplel bem ^Bereiche bet fo8mifd^en

Sewegungen entnehmen. 68 ift befannt, ba^ ein Äomet, wenn

er in ben unetme§lidhen «fernen be8 3Beltraume8 juerft auftaucht,

äu^erft langfam in feinet S3ahn Borf^reitet, unb ba^ et bann

ft)äter, in bie SRähe bet ©onne gefommen, fi^ mit ungeheurer

©efchwinbigfeit bewegt, .^iet ift alfo Bot unfern klugen im

?aufe einiger 3«t bet TOaffe be8 .Kometen eine ©efchwinbigfeit

ertheilt worben, bie et tother nicht befafe. @emä§ bem ?)rincipe

ber Srhaltung ber ©nergie hoben wir ju fragen: welche Äraft

hat hiw Slrbeit geleiftet? Die Antwort ift befannt. @8 ift bie

ülnjiehungSfraft
,
wel^e bie ©onne auf bie fIRaffe be8 ifometen

au8übt. 3nt ©inne biefer .Kraft ift ihr 9lngtiff8hunft — bet
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Äomet — wirflid^ Derjd^oben, inbem betjelbe ber Sonne

genähert ^at; biefe Äraft ^at aifo älrbeit geleiftet, uub fo fonnte

bie ®e}c^n)inbigfeit erjeugt werben.

Siegen ber enormen S3er|(^ieben^eit ber Slbmeffungen pe^t

ein anberer allgemein befannter Vorgang non bem ber Äometen

befd^leunigung auf ben erften 33licf fe^r oerfc^ieben au8
,

ift aber

bem SUefen ber Sad^e nad) ganj berfclbe; it^ meine bie Se»

fc^lennigung cineä fallenben Äör^jerä. 3n ber £^at, laffen wir

3 . 33. einen in ber ^anb gehaltenen Stein einfadh loä, ohne ihn

im minbeften 3U ftofeen ober 3U jchleubern, fo h®t er anfänglich

gar feine ©efchwinbigfeit, er finft aber gu SBoben uub fommt

bafelbft, wcun bie ^)öhe beS galleS an^ nur wenig über ein

SDieter betragen h“t( niit fehr beträchtlicher ©ef^winbigfeit am

33oben an, wie auS bem heftigen Sluffdhlagen bafelbft fchon 3U

erfehen ift. .pier ift alfo wieberum einer 5Jiaffe ©efchwinbig»

feit ertheilt worben unb e8 mufe alfo eine Äraft Arbeit geleiftet

haben. 3luch hier liegt auf ber .panb, welche Jftraft Slrbeit Iciftete,

ei war bie fogenannte Schwere ober bie SlngiehungSfraft, mit

welcher bie @rbe auf alle tjonberabele fDlaterie einwirft; benn

es ift ja bei unferem 33organge wirflich ber SlngriffSpunft biefer

Äraft — ber Stein — im Sinne biefer Äraft oorgerücft, inbem

er pdh ber 6rbe genähert h«t-

3Bir fönuen ober leicht auch SSorgänge herfteUen, bei bcncn

bie Slrbeit ber Sdhwere eines Körpers nicht wie im freien gaüe

SBef^leunigung oon ÜJlaffen bewirft, fonbetn oielmehr lieber«

winbung anberer Äräfte, 3 . S. ber Schwere eineS onberen Äor«

t)erS. ©ieS ereignet fich 3 . 33., wenn wir über eine um eine

wagredhte Stjce lei^t brehbare SioUe einen ooHfommen biegfamen,

aber unauSbehnfamen Bnben legen unb an feine beiben Snben

gleiche ©ewichte anhängen. ©eben wir je^t bem einen ©ewichte

nur einen gang leifen Slnftofe nadh abwärts, fo wirb baffelbe mit
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fonftonter ©efc^winbigfeit abwättß ftetgen unb baflt

anbete mit betjelben QJefd^minbivgfcit oufwärtö 3te^en. SBenn

bie ^Reibung in ben 8(j:enlagern bet 9iotle fe^r flcin ift, unb bie

Siegiamfeit beS gabenö fe^t Bolltommen, fo metit man mit ge«

»ö^nlitben Hilfsmitteln faum etwas dou einer SSer^övjetung bet

Sewegung, unb biefe bauert fo lange fort, biS baS eine ober baS

anbete Qjewic^t an ein anftö^t. leiftet bie

gcbwere beS finfenben @emi(bteS Slrbeit, inbem baffelbe im

©inne berfelben, b. uai^ bem SJMttelpunfte bet 6tbe ju fort«

rücft, aber eS wirb nid^t, wie wenn eS frei fiele, befd^leunigt.

Statt bcffen aber wirb eben bie @(b»ete beS anbeten bem erfteten

gleii^en ©ewic^teS überwunben, benu eS fteigt aufwärts, tro^

bet eS abwärts tteibenben ©dbwere.

Slenbern wir ben foebeu betrad^teten SSorgang ein wenig ab,

fo liefert er unS eine febt lebtreidbe (ätfdbeinung, wcld^e uuS

einen SKaa^ftab für bie ÖlrbeitSgrö^en in bie H“nb giebt.

SBit wollen unS nämli^ je^t jwei uutereinauber feft »et«

bunbene fRoflen um biefelbe wageredbte Sljre brebbat beulen. Um
ganj beftimmte ISorftellungen ju ba^en, wollen wir annebmen,

bet IDurtbmeffet bet einen JRoHe fei 5 (5m. unb bet bet anbetn

3 mol fo gtob, alfo 15 (5m. getnet fei an febet bet beiben

Siollen ein gaben befeftigt unb einige 3Rale batum gefdblungen,

fo aber, ba^ fdbliefelidb bie fteien 6nbeu bet beiben gäben auf ent»

gegengefe^teu ©eiten bet Sljre »ou ben IRoDen b^®I>b“ngen.

IBenn wit nun an baS 6nbe beS übet bie gtö^ete JRolle ge«

ftblungenen gabenS 1 Ägt. an^ängen, fo muffen wit an baS

6nbe beS anbeten gobenS 3 Ägt. an^äugen, um ®lei(^gewid^t

3u erhalten, benn bieS leitete ©ewid^t jie^t au einem 3 mal

Heineren ©eben wit je^t bem einen ©ewid^te einen

?lnfto^ abwärts, fo wirb bie JDo^JbeltoHe, wie »ot^et bie ein«

fai^e, mit gleid^en ©ewid^ten belaftete, in fonftantet ^Bewegung
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Wetben. 3)a8 eine @etti(^t »itb finfen, ba8 anbere fteigen, bi8

ein füt ben SSorgang felbft 3ufdQige8 ^inberni| eintritt. SSenn

ba8 abwärt8 gefto§ene @eui(!^t ba8 leitete tnar, fo ^at man bie

potabojce ©rj^einung »ct Singen, ba^ bie ©(^were eine8 Cleinften

@emib^te8 bie eine8 größeren übencinbet, benn bie8 mitb ocm

©rbboben tro^ feiner größeren ©(i^were entfernt bobnrc^, bafe

ba8 Heinere, bem 3«9e feiner geringeren ©(i^ttjete folgenb, fi(b

ber 6rbe nähert. SSetratbtet man aber ba8 ©nbetgebnife beS

äSorgangee, nac^bem er bur<^ irgenb meieren Eingriff jnm ©till>

ftanbe gebrad^t ift, fo bemerft man, ba^ ba8 bteimal größere ©ewi^t

nur bnre^ ben britten S^eil ber SBegftrede geftiegen ift, bnt4

»eld^e ba8 Heinere fid^ gefenft ^at. ®et Umfang ber SlcKe

nämlitb, auf »eld^e pd^ ber gaben mit bem größeren ©emiebte

anfroidelt, ift nur | be8 Umfange8 bet 9ioüe, »on meldet

fi^ bet gaben mit bem Heineren ©ettid^te abwidelt. 3Senn

3. S. bo8 Heinere ©ewi^t »on 1 Ägt. butc^ ein gan3t8

9Keter gefunfen wäre, fo wäre bo8 gtöpete ©ewid^t »ca

3 Ägr. nur um ^ UJleter geftiegen. JDenfelben ©ffeft b^tte

i(p offenbot oueb betcorbtingen föuneu burdb bo8 ©infen »cu

3 Ägr. um gleicbfallS ^ SKeter, wenn idb 3 Ägr. an einen eben*

faU8 um bie Heinere Sflolle in umgefebrtem ©inne gefdblungenen

goben gefnü^ift hätte, ©benfo hätte i(b aber benfelben ©ffeft,

nämli(b ba8 Uebetwinben bet ©dbwete »on 3 Ägt. burdb eine

SBegftrede »on | SJieter, au^ tönnen bur^ fca*

©infen »on | Ägt. burdb 2 SKeter, wenn idb an biefelbe äte

eine JRofle »on 30 ©m. ^olbmeffet geftedt unb an einen batübet

gef^lungenen gaben i %t. angebängt hätte. S)ie8 würbe bem

©ewidbt »on 3 ^gr. an bet 9io0e »on 5 ©m. ^urebmeffer

©leicbgewi^t gehalten haben, unb wenn man ihm einen SlnPcB

gegeben hätte, fo wäre wiebetum ba8 ©»ftem in glei^fötmige

S3ewegung gefommen, bei welcher ba8 ©ewidbt »on i St^x. bimh
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2 ÜJieter gefunfen wäre in tct|elben Seit, in welcher baS @e*

»ic^t Don Ägt. um J (Dieter gejtiegen wäre. (Dian fielet cljne

SBeitereS, ba§ fic^ biefe 33etrac^tung ba^in veraQgemeinern (ä§t,

ba^ bet ©ffeft bet Hebung »on 3 Ägr. butd^ einen 2ßeg non

J SKeter bemitft »erben fonn, uermittelft beS ©infenö eineö bc»

liebigen ©ewic^teS butd) eine SBegftrecte, beten 3Raa§ in (Bietern

multiplicirt mit bem (Biaa|e beS ©emicbteö in Äitogtammen ein

?>tobuft giebt =8X7 cbet = 1. 35er Söert^ eines ©tücfeS

ärbeit bemifet fid) alfo nac^ bem ^robuft auS Äraft (^iet im

f^jeciellen Salle ©ewid^t) unb SBegftrecfe, butd^ weld^e biefe Äraft

<)ofttiD gemirft ^at, b.
,

burd^ »eldfie fie %en Slngriffs^junft

»irfUc^ gezogen ^at. 35ie ßin^eit ber Äraftgrc^en ift nun baS

Kilogramm, benn in Kilogrammen mifet man betanntlic^ nitbt

nur bie Kraft, roelt^e einen Kottjet jum (ätbboben gie^t, fonbern

auc^ bie Spannung einer Sebet ober ben ®tucf eines ©afeS

gegen 1 Duabratmeter SBantflacbe, bie Slngie^ungSfraft eines

(DlagnetS u. f. ». Die ©in^eit für SKegftrecfen ift baS (Bieter.

Die Ginljeit ber SlrbeitSgröfeen wirb fi(b atfo jwecfmä^igetweife

barfteüen (affen alS baS ?)tobuft ber Kraftein^eit unb bet gangen»

ein^eit unb fid^ bejei(^nen laffen mit bem SBorte „Kilogramm«

meter", weld^e Söa^l benp au(^ in bet 2^at bie Uebereinfunft

bet (Died^anifer getroffen ^at.

Um nod) ein S3eifpiel für baS ^rincip ber ©r^altung bet

©nergie auS bem ©ebietc bet Sd^were beijubringen, wiö i^ er«

innetn on einen ©ifen^ammer, ber burd^ ein oberfc^ladjtigeS

SBaffetrab getrieben wirb. .{)iet füDen fid^ befanntlid^ bie Käften

beS (RabeS beftünbig am ©ipfel i^rer Sa^n unb entleeren fi(^

unten »ieber. DaS gange gebrauchte SBaffet finft alfo, fo lange

eS mit ber (Dlafd^ine überhaupt in SBechfelwirfung fte^t, butdh

eine (Eßegftredte, bie etwaS größer ift alS ber .^albmeffer beS

SiabeS unb Heiner als fein Durchmeffer. (Biit |)ülfe »etfchiebenet
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SKafc^inent^eile n>itb bieje 2(tbeit »etwenbet, um bie ©t^oetc

CDU ßtc§€u .^ämmern ju übetroinben, b. l)., um l’olc^e ju ^eben,

je ba§ fte ^ernat^ iDögelaffen auf baS glü^enbe (Sijeu wiebet

Ijerabfatlen tönnen. ^jier mu| nun audj wiebet, abgefe^en Don

ben 93erluften burc^ JHeibung bet SDiafc^inent^eile, ©leitb^eit be»

fielen jwifeben bet V'ofitiuen Sitbeit beS faüenben SEBafjetS unb

bet ubetwunbenen ©c^mete bet Jpämmet. SBenn j. 33. ein

Jpammer uon 500 Ägt. 10 mal um 1 9)1. gehoben wetben foQ,

jo mu^ eine 5i?afjetmajfe jo lief jinten, ba^ i^t ©emic^t, muiti»

l>licitt mit bet SBegjttede, bureb bie jie gejuuten ift, ein ^to«

butt giebt, baS gleich ijt 500 X 10. .^abe ic^ aljo weniget

SBajjet jut 23etfügung, jo tanu i(^ bod^ beujelben Sjfeft ^ctcot*

btingen, wenn id) eö oetanjtalten tann, ba^ e0 tiefet jinft, 3 . 33.

auf einem 91abc oon gtofeetem Jpalbmejjet.

©eljen wit unS je§t noc^ einige 33otgänge an, in welchen

anbete Ätäfte al8 getabe bie ©t^wete 9(tbeit leijten, 3 . 33. einen

^feilfc^u^ mit bem Sogen. Set ^feil, anfangs tu^enb, ctlangt

eine bebeutenbe ©eje^winbigfeit. 91ac^ bem ^tinci^je bet ©t^al*

tung bet ©netgie mnfe eine Ätaft Sttbeit geleiftet, b. i^ten 9u«

gtiff8punft in iljtem ©inne oettücft ^aben. Dffenbat ijt bieä bie

elajtij^e Jtrajt beg Sogeng, bejjen ©nben jitb in bet S^at in bet

Olidjtung bewegt l)aben, in weichet jie bie elajtij^e Ätaft gie^t.

91ocb le^tteitbet fnt unjeten 3»ued ijt bie Stnwenbung elajtij(^et

Ätäfte 311 einem ©c^ufje in einem betannten Äinbetjpielgeug.

©in Äautjd^uffttang ijt an einem ©nbe befejtigt; am fteien

©nbe ijt ein geeigneteg ©tuet angetnüpft um eine Äugel aufgu«

nehmen. SBitb bieg mit bet jpanb angegogen unb babutd^ bet

Äautf(^ufjttang etwa auf bag Soppelte feinet utjptüngiie^en

8änge gebe^nt unb bann loggelajjen, jo witb bie Äugel mit einet

bettäc^tli(^en ©eje^winbigfeit fottgejc^neHt. Sie 9ltbeit, wel^e

^ietgu nat^ bem ^tincip bet 6tl;altung bet ^aft etfotbetli(^
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ift, ^aben bie elaftifc^en Äräfte beö Äautf^ulfttatiäe§

3)Jan weife ja, bafe ein elafeifc^et ©trancj, wenn et übet feine

natürliche Sänge hinaus gebehnt witb, folche Ätafte entwidelt. 6S

witft nämlich alöbann eine Ätaft, welche baS eine 6nbe gegen

baS anbete hi« ju tteiben fttebt. 2)iefe Ätaft ift um fo gtöfeet,

je gtcfeet bie ©ehnung ift, unb beim Äautfchuf bet ©ehnung

jiemlich iJtopottional. ©iefe Ä'täfte finb abet in unfetcm fyalle

gang gut SBitfung gefommen obet haben Sltbeit geleiftet, ba baS

angegogene 6nbe nach bem Soölaffen pch witflich bem feften

6nbe wiebet nähett, wohin eö eben bie elaftifchen Ätäfte gieheu,

unb fo ift bie hiet etfolgenbe 23efchlcunigung bet Äugel auS bet

ollgcmeinen Utfache bet Bewegung, bet Sltbeit, etflätt. Um abet

hiet ein Sliaafe füt bie 9libeit gu gewinnen, hätten wit nicht ein»

fach bie Dom 6nbe beS ÄautfchuffttangeS butchmeffene SBegfttecfc

mit einet beftimmten Jittaftgröfee gu multiijliciten; benn auf jebem

fünfte beS SöegeS witft eben eine anbete Ätaft. SlnfangS, wo bet

©ttang am weiften gebeljut ift, witft bie gtofeteÄtaft unb bann nach

SDiaafegabe feinet Sufammengiehung eine immer fleinere, bis gu»

lefet bie elaftifche ©ijannfraft 9iuQ wirb, nämli^ in bem 3(ugen»

blicf, wo baS ©ttangenbe in feine natürliche Sage gefommen ift.

SBenn man l)in bie Sltbeit meffen will, mufe man ben gangen

©ehnungSbettag obet bie gange SSegfttede in feht fleine ©heil*

theilen unb jeben multitjlicircn mit bem Settage Don Spannung,

bet füt biefen fleinen ©h«il beS SBegeS burchfchnütlid) a^t, unb

bann biefe fleinen ^robufte alle fummiren.

Setrachten mit nun noch ein Seifpiel, in welchem webet bie

Sltbeit leiftenben Ätäfte noch bie bemitften SemegungSeffefte

unmittelbar olS folche pchtbar finb, wie in ben bisherigen Sei»

fpielen. 6S fann heutgutage füt auSgemadht gelten, bafe, maS

loit SBätme nennen, nichts ^nbeteS ift, als bie unregelmäfeigen

Bewegungen bet fleinften beS warmen jtörpetS, unb
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ba§ bie 2enH5eratut baö 9Jlaa§ für bie ^eftigfeit biefet Se»

»egungen ift. @o muffen mit j. 33. anne^men, bafe bie Ileinflen

S;l)eil(^en ber ?uft, fofern biefelbe marm ift — unb bafl ifl jebe

8uftmenge me^r ober meniger — auf fleinen Sahnen heftig ^in*

unb betfa^ren, fo ru^ig auc^ bie 8uftmaffe alS @anje8 etfi^eint.

35ie S^eilc^en ber 8uft in einem vge^eijten 3iw*nw — muffen wir

unö ferner norfteflen — fahren heftiger ^in unb ^et, al8 bie ber

8uft in einem falteten fRaume, unb baS fogenannte SBdtme»

gefü^I, meld^eS ein 5Renfcb l)at, wenn er auS bem falteten JRoume

in baS gebeizte 3immer tritt, ift nur bie golge bacou, ba^ je^t

bie 8ufttljeitd)eu energiftber auf feine .^aut bämmetn, al8 Dotb«.

Söenn biefe 3(nnal)men ridjtig finb, fo fanu eine Temperatur»

erböbuiig eineä Äörpetö na<b bem principe ber ßrbaltung ber

©nergie nur burdj 9trbeit beioorgebracbt werben, b. b-, eß muffen

irgenbmic Äräfte il)re SlngriffSpunfte in ihrem Sinne nertegen,

wenn bie Temperatur eineö Äörperß erhöbt werben feil, ba ja

Temperaturerböbung gar nichts Slnbereö b^i&i SSefdbleunigung

non fUiaffen. 2)ie gemachte golgerung gilt natürlidj nur, wenn

DorauSgefe^t wirb, ba§ nicht anbere ÜRaffentbeil^en in ihren ©e»

megungen oergögert werben, wie wir ja biefe Sebingung beim

erften 3(u6fprechen unteres Sa^eS fchon gefteHt haben. 3?a| bnreh

mechanifche 3(rbeit, g. S. burch Sinfen fchmeret fUlaffen, bie

Temperatur con Äctpetn erhöbt werben fann, ift eine befannte

(Srfabrung. 2öit fönnten g. 33. gang wohl bie 8uft eines Si®'

metS wir au&etbalb burch faHenbeS SBaffet ein

9iab in @ang festen unb burch biefeS eine gro§e im 3i*n®t^

befinbliche ÜRetalIfcheibe, bie ficb gegen eine gleich feftftebenbe

euergifch riebe. ITa^ überhaupt 'Reibung eine febr ergiebige unb

praftifche SBätmequelle ift, erfahren wir bei jebet ©ntgünbung

eines 3ünbhölgchenS; [Reibung aber fann nicht ftatt finben ohne

mechanifche Slrbeit.
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3Ran ^at fe^i forgfältige Setfuc^e angefteQt, in welchen

butd^ bie iHtbdt bet ©dauere »ermittelS bet Sieibung SBärme

erjeugt tcutbe, unb ^at habet ba§ non unfetem ©tanbpunfte

voiaufljufe^enbe »ic^tige @rgebnt| gefunben, ba§ bur^

Sufmenbung einet beftimmten tnec^nifd^en Stbeit ein ganj be>

ftimmteS SBätmequantum etgeugt wetben fann. S)ie SBätmemenge

nämlit^, tnel^e bie Sempetatut etned ^ilogtammed SBaffet non

0° auf 1 ° bet ^unbettt^eiligen tgcala ju et^ö^en etfotbetlid^ ift,

fann etjeugt wetben butc^ eine 3(tbeit oon 425 ^ilogtammmetet.

SMefe leitete 3a^I nennt man batum baS me^anifc^e äBätmeäqui«

valent, ba man bie foeben befinitte SBätmemenge gut SBätme*

«in^eit gemailt ^at.

SBeld^eä pnb nun — fo muffen mit vom ©tanbpunfte

beS ^tincitjefl bet ©t^altung bet ©netgie ftagen — bie Ätäfte,

tveld^e bie etfotbetlit^e Sitbeit leiften, menn mit bie Sempetatut

bet Sitnmetluft buttfi ein £)fenfeuet et^ö^en. @ie finb meniget

^nbgteiflit^ abet nid^t meniget mäd^tig al8 bie ^äfte be8

faUenben SBaffetS obet bie gebetftäfte, meld^e mit bisset im Stuge

Ratten. 3)ie ^iet atbeitenben Ätdfte pnb bie fogenannten S3et»

manbtfd^aftefiäfte gmiftfien ben fieinften ^^eiid^en bet j^oi^Ie auf

bem fRofte unb beS @auetftoffe8 bet Buft. Silan mu§ fid^ nämlid^

votfteüen, ba§ gmif^en jebem ^ol^enftofft^eitd^en unb jebem

@auetftofft^eiId^en in fe^t fleinet ©ntfetnung eine mastige ge>

genfeitige Slngie^ungSftaft mitft. SBenn ein me^t aU baö fd^ätffte

SRiftoffof) vetgtö^etnbeS iSuge baS^euet auf bemSlofte eines OfenS

beobad^ten fcnnte, fo mütbe eS Beuge eines ftütmifd^eu @d^au>

fpieleS fein. ©S mütbe fe^en, mie bie Äo^lenftofft^eild^en unb

@auetftofft^eild)en, vom 3uge bet gegenfeitigen Sngie^ungSftaft

gegogeu, oufeinanbet loSftürgen, unb mie bet faClenbe Stein in

um fo ^eftigete !0emegung getat^en, je nä^er fie einanbet fommen.

©in foIdfieS Sluge mütbe alfo — maS mit nut etfd^liefeen — bitect
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toa'^rne^tnen
,
wie burd^ 9Itbeit einer Äraft Bewegung erjcugt

wirb. 3n biefer S3ewegung ftnb junäd^ft nur bie Äo^lenflcf*

unb ©auerftofft^eil4en felbft begriffen refp. bieÄo^IenfäuremDleffile,

wel(be burdb bie Serbinbung berfelben entfte'^en. @ie ^ämmcni

bann gleidbfam an bie 3B5nbe beö £)fen0 unb erfc^üttem i^re

fleinfien Sl^eile, unb baS ©rjittern biefer t'^eilt fld^ burdb we(^fel»

feitigen 9fnfto§ bcn untgebenben guftt'^eilcben mit, bereu 35e»e=

gung fo aud^ mittelbar befd^lcunigt wirb, wa§ in ber ’^ergebra^ten

9lu8brudP0weife foeiel ^ei§t, als ,@r^6^ung ber Semtjeratnr

ber 8nft."

lDa0 üotbin entwicfelte ^rinjit? erlaubt un8 fogor, bie Arbeit

ber d^emifd^en Kräfte im med^anifAen 9Jta§e ju meffen. 9Ron

wei§ namliA, ba| burA bie Verbrennung »on 1 Ägr. Äo^le etwa

8000 SBarmerein^eiten entfielen. ®ie8 SBärmequantum ift aber

nermoge bc8 meAonifAf« 2Bärmeaquioalente8 nur er3eugbar burA

eine Slrbeit non 3,400,000 Äilogrammmeter. 2)a8 Reifet mit anbem

SBorten, ba§, wenn bie fleinften S^eilAen eine8 ÄilogrammcS

Äo^Ienftoff unb bie jugeljötigen ©auerftofft^eilAen biS jur Silbung

»on Äo^lenfäuremolelülen einanber na^e fommen, bie gegenfeitige

9lnjte^ung8haft fo ciel ISrbeit geleiftet ^at wie bie @A*»*Te, wenn

3,400,000 .^logramm burA 1 SK. ^erabfaüen.

IDie Sßirfung ber AontfA^n 9ln3ie^ung8fraft brauAt niAt

immer nur unregelmäßige SKoIetularbewcgung ober— wa8 baffelbe

fagt — „5Bärme" gu fein. Sei geeigneten Seranftaltungen

Tann e8 bal}in fommen, baß ein Sl^eil ber SSirfung

9lnjießung8fräfte in (Srjeugung fiAtbarer Bewegung jufammen»

Aängenber SJlaffen ober in Ueberwinbung im ©roßen waAme^m«

barer Äräfte befielt. ®a8 gefAießt 3. S. befanutliA, wenn Äoble

unter bem Äeffel einer SDampfmafAine »erbrannt wirb. ^)iet

werben mittelbar burA bie 9ln3ie^ung8lräfte 3wifAen Äo^Ienßctr

unb ©auerftoff bie SBaffertßeilA«« im .Reffei fo ßeftig
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^et geworfen, ba§ pe in ®ampf gleid^fam jerftäuben unb we»

nigftenS t^eitweife »ermcge bet erlangten ©efcbwinbigfeiten im

ßplinber gegen bie ©runbfläcbe be8 ÄolbenS b^mmern. JDiefet

wirb baburd) gegenwtrfenben straften gum 2robe fortgebrüdt.

9latürlidb wirb bie Bewegung bet SDampftbeilcben in bem 9Jiaa§e

f^wäiber als bet Kolben gurücfweicbt b. b-f eS verjcbwinbet SSärme

als foicbe in entfprecbenbem Sltaabe wie medbaniftbe Sirfung am

Kolben bet ?Dtaf(bine auSgeübt wirb. 9tie aber, baS ift befonbcrS

betnorgubeben, fann bie gange SBitfung ber dbemifcben SlngiebungB»

Mfte au8ftbliebli(b befteben in georbneter ü)taffenbewegung ober

in Ueberwinbnng »on äu§eren Äräften bie auf gufammenböngenbe

SRaffen als ©angeS wirfen. ®tet8 ift ein namhafter SBrutb*

tbeü beS ©efammteffefteö ber Slrbeit (bemifcbet Ärdfte SBarme,

b. b- nngeorbnete SJloIefuIatbewegung. —
SBenn e8 mir gelungen ift, burcb bie oorftebenbe, etwas

weite, aber feineSwegS überflüfftge Slbfcbweifung, bem 8efer audb

nur eine ungefähre 3luf(bauung »om ^rincip bet (Srbaltung ber

©netgie gu geben, bann muh et nun, wenn wir wieber gu un»

fetem eigentlichen $b«nia gurücftebren, fragen: welche Jbräfte finb

e8, bie beim SSotgange ber wiHfütUchcn Bewegungen bie 9lt»

beit leiften bie erfotberlidb ift um habet SRaffen in Bewegung

gu leben unb äußere Kräfte gu überwinbeu? SBo finb im tbie^

tifchen 8eibe Äräfte beten ÜlngtiffSpunfte in ihrem Sinne fort»

rücfen, wenn eine wiflfütliche Bewegung gefdbiebt?

6ine erfte freilidb, wie fi^ balb geigen wirb, nur Dotläufige

Slntwort auf biefe Stage wirb fidb fogleich ergeben, wenn wir

bie ©inri^tungen unterfudben, wel^e bei ben Borbin al8 Bei»

fpiele wiHfütlidbet Bewegungen gebraudbten Borgängen inS

®piel fomraen.

Betrachten wir gunäcbft ben Singer, ber eine Äugel fort»

Ichnellt, fo finben wir in feinem Snneren (Siebe Sig- !•) l^tei
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^nod^en, toelc^e unteteinanber bur^ ©(garniere bie fcgenanntnt

©elenfe in 93erbinbung flehen, »om Dorberften unb mittlereu

biffer beiben Änoc^en ge^en ©e^nenfafern au8, bie übet bie

9iü(ffeite bet ©elenfe oetlaufenb, gu einem banbortigen

©treifen Bereinigen, bet über ben J^anbrüdfen »eitet Betldup,

unb in bet gigut but(^ einen ftatfen, fc^matjen ©tti(^ bärge»

pellt ip. Offenbar muff, wenn itgenb eine Ätap an bieiem

Sanbftteif nac^ bem IHrm gu jie^t, bet Singet geprecft »erben.

9iun ip bet gebadete Sanbftreir uerfnüpft mit einem auf bet

(Rücffeite bcß 33orbetatme8 liegenbem ©tüdfe (ab in §ig. 1.)

jener merf»ürbigen ©ubftanj, bie man in bet Ü^ü(^e Slnf(^, in

bet äfnatomie 3Ru8felfubpanj nennt, ©ie ip befanntlic^ rot^

gefärbt unb bepe^t au8 lauter parallelen Safern, bie in unfetem

galle fämmtlic^ bie Siic^tung be8 ©e!^nenftreif8 fortfe^en, mit

beffen peiem @nbe (a Sig. 1.) pe, »ie gefagt, üerfnüpft pnb.

5)a8 anbere 6nbe (b gig. 1.) be8 in Siebe fte^enben SDÜu8fel8

ift an bie beiben SSorbetatmfno^en bi^t am ©Inbogengelenfe

ange^eftet, im übrigen liegt bet 9Jiu8fel leidet nerfd^iebbar auf

biefen ^od^en auf.

@in foI^e8 ©tücf SDiuSfeiPcifd^ ^at nun bie merfwürbige

Gigenfd^aft, bap e8 fid^ unter Umftänbcn, beten »it un8 fub»

jeftiu al8 „SBillen8impul8" be»upt »erben, plcplidp ner^ält, wie

ein nad^ bet Siid^tung feiner Safern gebepnter unb mithin ge»

fpannter elaftif^er ©trang. äöirb alfo in einem foldpen ®ugen»
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Hirfe baS biö ba^in Eintet bem ^olftet beä 2)aumen8 feftae^aftc

tJbagelglieb beö gefrümmten Singetfl foSgelaffen, jo fomtnen bie

«laftifd^cn ^äfte be8 geipannten ÜJluöfelä jut SBitfjamfeit ober

Slrbeit, inbem ber Seinenjtrang ttirfltcb gegen baS anbete fefte

@nbe (b Big- 1-) beS ÜJiuSfelS ^erangejogen »irb, ganj jo, al8

Toäie btejer ein gebe^nter unb bann lodgelaffenet ^autjcbufjtrang.

9ine SJlafjen aljo, bie mit bem freien @nbe oerfnüpft finb, mer»

be« butd^ bieje SBitfung ber elaftijdjen Ätaft beft^Ieunigt, wenn

ni^t ju überminbenbe ©egenträfte bie Sejd^Ieunigung oet^inbern.

9Jlan fie^t aljo, wie in unferem Balle bie Bingergliebet, bie ftd^

»etmöge ihrer ©elenfoerbinbung nur im Sinne iljtet @tabau8»

ftredung bewegen fönnen, eben in biefem Sinne oorgejrhneUt

werben muffen unb bie baoor gelegene Äugel gleichfatl6 ju biefet

Bewegung jwingen.

@an3 ähnlid) ift bie ©inticbiung ber Apparate, welche in

unferem jweiten S3eifpiele wirfen; an bem größeren Unterfdjenfel»

Inodjen (ab Big- 2) ift ein biefet Sehnenftrang (ac Big- 2)

angeheftet, bet übet ba8 ftharnierartig eingerichtete Äniegelenf

bei bet angenommenen Stellung gefrümmt »erläuft. @twa8

oberhalb beffeiben (bei c Big- 2) geht et auch i® *i««“ 9Ru8fel

über, beffen Bafern feine Stiftung ungefähr fortfe^en unb ihr

anbeteä @nbe theilweife am Dbetfchenfel, (bei d Big- 2) theit»

weife am SSedenfno^en (bei f Big- 2) finben. ©eben nun biefc

9tu8felfafern plö^lich unter bem ©influffe eine8 SS^iQen8impuIfe8

in jenen 3«ftanb über, wo fie fich wie ein gebehnter unb folge»

weife fich 3ufanimenju3iehen ftrebenber elaftifdher Strang »er»

halten, fo geftaltet fich bet äJorgang ähnlich aber hoch etwaft

anber8 wie im erften 0eifpie(. !Det Unterfchenfelfnochen nämlid>

tann bem 3uge nicht folgen, weil ber Bu6 am Söoben angeftemmt

ift. SDahingegen fanii ba8 anbete Gnbe, nämlich ber Dberfchenfet

mit bem fRumpfe bem 3uge folgen unb 3War, inbem fich bet
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S

Dbeifd^enfel im Äniegelenf aufmärtä bre^t. JDtcfer ©re'^ung

aber wirft bie «S^were beS gangen {Rumpfes entgegen, welche

für bafl Äniegelenf abwärts gu bre^en ftrebt. SBir fonnen

unS nämlid^ bie {Diafte beS {Rumpfes unb Oberfd^enfelS im

©^werpunft (etwa bei S gig. 2) »ereinigt benfen, auf weldben

pe im ©inne beS fenfred>ten ^feileS abwärts gie^enb wirft- ©o
fommt eS, wenn beibe Äräpe na^cgu im @lei(^gewidbte pnb —
wie bieS gewöbnlicb ber f^all ift — nid^t gu einer gropen @e»

fcpwinbigfeit, bafür aber wirb eben bie ©db*»ctfrap überwunbett

burd^ bie elaftifcpe ^rap bet gefpannten {IRuSfeln, inbem ber

©(^werpunft beS gangen ÄörpetS um einen gewipen 33etrag

tjom ßrbboben entfernt wirb.

5Kit biefer S3etra(ptung ift aber baS eigentlid^e {Rätpfel nod^
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ai(^t gelcft. Setm wären bie eloftifii^en Äräfte, weld^e bei bet

SKuJfeljufamnienjie^ung unmittelbar bie Arbeit leiften nur bie

flügemein befannten eloftifc^en Äräfte, wie fie Äautic^ufftränge

tber S^tralfebem Bcn ©to^lbra^t befi^en, bann fönnten fie nur

in Säirfiorafeit treten, nac^bem bie ®tu8feln guDot mit bem»

felben lÄufwanb »on Slrbeit anberer metbanifd^er Äräfte

gebebnt wären, welche fie 8“ leiften im ©tanbe finb.

Sie 3 . S. ein SSogen junot mit gleicher Äraft gefpannt fein

nn| als mit welcher man fcbiehen fann.

SSefäfeen wir ftatt bet üJluSleln, wie fie wirllidh finb, bloß

daitifcbe ©tränge, fo wären feinedwegS S3ewegungen, ähnlich

unjeren wiQfürlichen, unmöglich, fic wären eben nur bann

Beglich, wir juoot ©elegenheit gehabt hatten, butch eine

fiembe ,Rraft, etwa bie ©dhaete eines pnfenben ÄörpetS, biefelben

ipannen — gleichfam bie Uhr aufgiehen ju laffen. 6ine bem

SiQen unterworfen gebachte ^uSlöfeoorri^tung fönnte alsbann

in geeigneten 9Jlomenten bie gefpannte ^eber loSfdhnetlen laffen,

am einen gewollten 3»ecf 8“ eneidhen. SBeldhe Äräfte bie aller»

bingS oetfd)winbenb fleine, aber hoch nicht abfolut bet 9luQ

gleiche Slrbeit leiften fönnten, bie gum ^^luSlöfen etfotberlich wäre,

baS ift eine Stage, bie bei ber wirflich beftehenben @inrichtung

inch Don ©eiten bet 9)luStelphhfialcgie unbeantwortet bleibt unb

bähet hin füglich unerörtert bleiben fann.

6in mit blo| phhfttalifch elaftifdhen ©trängen ftatt ber

^KnSfeln auSgerüftet gebachtet Shtnförper würbe offenbar nur

bann jn wiUfütli^en 8eiftungen jebergeit bereit fein fönnen,

Kenn er an einem £)rte aufgefteHt wäre, wo eine aQegeit ^ie§enbe

ärbeiWquefle, g. SB. fallenbed Söaffet ober bergleichen bereit wäre,

bie feben äugenblicf bie loSgefchneUten Sehern wieber aufgiehen

tönnte. ®ieS wäre alfo eine gwar an fidh benfbare, gu gewiffen

«ntefmähigen 2eiftungen fähige ©inrichtung aber eine offenbar
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otel unDoIIfommenere (Einrichtung, ald eine, welche bie ^aft«

quelle in ftch trägt.

6in Söiuöfel »erhält fidh nun in »er 2:hat, wie man jeben

Slugenblicf an fich ielbft beobachten fonn, ganj anberS wie ein

gewßhnlitiheö elaftijcheö Söanb. 2)er ©trecfmuSfel be0 Ringers g. S.

leiftet in feinem ruhenben 3uftanbe ber Siegung be8 gingetä jo

gut wie gar feinen Söiberftanb; e« foftet fo gut wie gar feine

ülrbeit, ben 9iagel be8 3Rittelfinger8 hinter baS »orbere 2)aumen«

glieb gu frümmen. .^erna^ aber, wenn unter bem äBillenSim«

g)ul8 ber ^u8fel in feinen anbern Suftanb, ben fogenanntea

„tetanifirten" übergegangen ift, gieht er fich, ®ie mehrfach ange»

geben würbe, mit großer Gewalt gufammen, wie ein mit Gewalt

gebehnter Jtautfchufftrang.

fBir hnben in biefem iflfte anfcheinenb ein gang wibet«

finnigeö ^hönonien oor 9lugen, wie etwa eine Uhr, bie mit

großer Äraft abläuft, ohne ba§ ihre Seber gefpannt wäre, ober

wie einen Sogen, ber oon felbft fchiefet, ohne ba^ er guoor ge»

f)}annt wäre. Um bieS recht erfichtlich gu machen, wollen wir

un0 an bie ©teile beö f^ingerftrecfmuSfelS einmal wirtlich ein

^autfchufbanb gefegt benfen, beffen natürli^e 8änge ber natür»

liehen Sänge be8 ruhenben 3Ru8fel8 gleich fommt. äSir würben

bann auch fDlittelfinger bis hinter ba8 »orbere S)aumenglieb

ohne nennenSwerthen SlrbeitSaufwanb biegen fönnen. Um nun

baS Soflfchnellen be8 fich ftredenben $inger8 bewerffteQigen gu

fönnen, müßten wir etwa ^olgenbeS »ornehmen. 3Bir müßten

ben ifautfehufftrang »on bet ©ebne unb bem Utrmfnochen ab»

fnügjfen, ihn bog>pelt gufammenlegen, nun ben gehoppelten ©trang

burch irgenb welche äußere @ewalt wiebet auf bie utiprüngli^eSänge

be8 einfach gelegten behnen, ben fo gebehnten hoppelten wieber an

©ebne unb Knochen anfnüpfen unb nun bie bid bahin feftgeftemmte

gingerfpi^e loölaffen, bann würbe ber ginger ouffchneHen wie burch
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bot Ifboiben SKugfel. @anj ä^nlid^ Ite§e ftd) bie SBitfung-

bfr Stbnifelftrerfer bet ©t^ebung beS JRumpfeg auf bem Änie

iewie bie 3SttFung jebeS beliebigen anbern SJiuöfelS mit Äaut=

itbnf natba^men.

Gin fclibeg Slbfnübfen Don ©ebne unb Änocben, bobbelteS

3nfammenlegen unb SlMeberauSbebnen beS gebobbeGen fUiugfeiö

finbet nun aHctbingS im lebenben Stbiertörb« nicht ftatt. ®oH
aber bem ^rincip ber ©rbaltung ber ©nergie ©enüge gefdbeben,

fe mub bet ^üorgang bocb bem bei^riebenen bötbft analog fein.

G« mub ftdj unter bem ©influffe beS SBillenfiimhulfeg bet

SKugfel in ein neueg ©ing oetmanbeln, beffen natütli^e 8ängc

ttut etwa halb fo gtob ift wie bie natütlidbe Sänge beg SJiugfelg

im urfptünglitben Suftanbe, unb bie elaftifcben Ätöfte biejeg

neuen ©ingeg muffen butd) Sltbeit onberet Ätäfte in bem

2Raabe übetitunben »etbeu, bab eg auf jene utfhiunglicbe Sänge

gebebut »itb unb fidb nun mit gtobet ©nctgie gufammeuju»

sieben fttebt.

S8it fönnen biefet Setradbtung jufolge nunmebt bie gwge

fe ftellen: SBeltbe Ätäfte atbeiteu, um gunädbft bie elaftifdben

Äräfte beg innetlitb oetmanbelten ÜRugfelg gu übetminben, fo

bab et bei feinet utiptiinglidben Sänge etbalten bleibt, unb bab

bann biefe elaftifdben Ätäfte ibtetfeitg bie unmittelbat fitbtbate

8rbeit leiften fönnen, wäbrenb ficb bet 5Rugfel witfliib ju«

fatnmeugiebt?

SSeltbet 3ltt biefe Ätäfte finb, bog mitb fogleitb einleudbten,

iDottt mit einen fcbeinbat bet SDRugfelgufammenjiebung febr un*

öbnlitbert, im SBefen bet ©atbe obet febt Detwaubten Sotgaug

betratbten, nämlitb einen ©cbub aug einem mit ^uloet ge>

labenen ©eftböb- ©ie Sinologie mitb bann am beutlidbften in

bie älugen fptingen, wenn mit ben ^uloerftbub Dergleitben mit

bem ©(bub aug einet SBinbbütbfe. Swifcben biefen beiben 33ot»
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gänflctt finbet nämlid^ flenau bafjelbe SSetMltni^ ftatt, toie

3»ifc^en bem ^crtfc^neDen einer Äu^el burd) ben ttiOfütlic^ ge*

fpannten 5JJuSfel unb burt^ einen gettjaltfam gebeijnten jhit|(^uf»

[trang. 3n bet S^at, wellen wir au8 einet SBinbbüc^fe eine

Äuget id^ie|en, fo muffen »ir bie 2uft in bet Äammet juDot

mit betfelben (Gewalt fomptimiren, mit weld^et fie fidb ^etna(^

auSbe^nen fed, genau fo wie wir einen Äautfd^uffttong mit

betfelben ©ewalt beljnen miiffen, mit weldjet et fi(^ Ijetnad^

^ufammenjie^en fod. @anj anbetö net^ält fidj bie ^ulnet»

Patrone. Sie ift butd)au8 nid^t gewaltfam fomprimirt, baS

^uloet batf lofe ^ineingefc^iüttet fein unb bie Äuget ift o^ne

alle Äraftanftrengung banot gelegt. 9tad^ bet ©ntjünbung »er»

wanbeit fie fid^ aber in ein ganj anbereS ©ing, nämtid^ in eine

@a8maffe, bie ficb genau fo »er^ölt wie eine gewaltfam fom»

primirte, unb bie fid) ba^er gewaltfam ouSjube^nen ftrebt —
getabe wie fid^ bet 9)lu8fel butd^ ben fReij »etwanbelt in ein

anbereS ©ing, weld^e8 fi(^ fo »erhält wie ein gewaltfam ge»

be^ntcr Strang, bet fid) gewaltiom jufammcngnjie^en ftrebt.

3m ^ul»crfd^u§ ^aben wir alfo wie in bet wiBfütlid^cn SDtuS»

felgufammengie^ung einen patabojren 33organg »or Stugen, wie

einen S(bu| mit bem 33ogen, bet nid^t gu»or gefpannt ift ober

wie ba8 ülblaufen einet U^t, bie nic^t gu»or aufgegogen ift. Sei

bet ^uloerpatrone l^oben wir alfo wie beim SDtuSfel gu fragen,

weld^e Ärdfte ^aben fo »iel Slrbeit geleiftet al8 etforbctli^ fein

würbe, um bie elaftifcpen Ärdfte bet ©aSmaffe, bet eigentlidfi

ein »iel größeres natürliches IBolum gnfommt, gu übetwinben,

fo bafe fie gund^ft in ben SRaum bet Patrone gnfammengebrdngt

ift. SBelche8 biefe Ärdfte bei bet abbrennenben Patrone finb,

liegt auf bet .fianb. 68 finb bie ^emifchen 9lngiehung8ftdfte

gwifdhen ben bet Äo^le unb be8 im Salpeter ent»

haltenen Sauerftoffe8, benn biefe Ärdfte fommen ja bei bet
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©jr^jlofion 5ur SBtrfung, inbem bet ^oi^Ienftoff mit bcm

©aucrftoff ju Äoljlenfänte »erbinbet.

5Die cjrole Sfnalogie einet wUlfütlidben üJlufifeljuiammen»

gieljung mit bem ^ulcerfc^u^ legt bie Sßetmut^ung na^e, ba§

Ätäftc betjelben 9Itt, nnmlid^ t^emifdje 2ln3ie^ung8fräfte, im

geteijten SOtuSfel wie in bet ejct>lobircnben ?)attone bie eigent»

lit^ otbcitenben finb, ba^ mit anbcrn SBorten aud^ im geteijten

OKuSfel ?ltome, bie fid^ medbfelfeitig anjiel^en, biefet ütnjie^ung

?5olge gebenb [id^ »etbinben, unb fo bet ©ewegangSeffeft ^ier teie

iiberall fonft butdfi „Strbeit" ju ©tanbe fommt.

25iefe SSermutbung wirb jofort jut ©ewifebeit, wenn mon

einige binjw nimmt, beten Stufpnbung ju ben wi(b«

tigften pbpHi’lpg'ftbcn Gntbcdfungen bet 9teujeit gebött. JDet

SKuSfelfaft jeigt nämlidb natb bet Oteijung beutlidbe ©puren »on

einem (bemijiben ^rcceffe, bet im SOtuSfel wäbrenb feinet Slftion

mu§ ftattgefunben l^aben. S3ot 9lllem jeigt er nämlitb faurc

Sleaftion, wäbrenb bet ©oft beö geruhten SOtuSfelö neutral »bet

ebet alfaliftb reagitt. 68 b“^®“ “If*’ t»ei ber Sb^tigfeit

©äuten gebilbet au8 neutral reagirenben Äörpern. 3n8befonbere

ift na^juweifen, ba§ ficb bei ber SJJuSfeltbätigfeit Äoblenfäure

bilbet. SJBenn nun aud) biefe biev ni<bt baS 6tjeugnib ber 93er»

binbung freien ©auerftcffeS mit freiem Äoblenftoff ift, fo finb

bodb biefe beiben 6lemente, bie mit einer ungeheuren gegen»

feitigen 9lnjiebnng8fraft begabt finb, au8 lodfereren 93etbinbungen

in bie fefteft möglidbe übergegangen, wa8 mit anbern SBorten

bei&t, ba^ bie 9lnjiebung8fraft immer noch pcftti» gewirft ober

Slrbeit geleiftet bat. 9Ran beadbte, ba^ bei ber ?)uloereicplDfton

auch nicht freiet ©auerftoff jut 93erwenbung fommt, fonbetn

folget, bet Botber mit bem .Kalium unb ©tidftoff be8 ©alpeter8

in lodferer 93erbinbung gewefen war. 9ludb barauf mag noch

gleich a« ©teile aufmerffam gemacht werben, bah
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Tetne8t»eg8 etwa nct^wenbig nnnebmen itiüffe, bie dbemifdiett

^rocefTe fänben im ÜJiu8fel nur »ot bet »irfliien Sujammen»

jiebung ftatt, erzeugten bie Spannung, unb nun roivfte bic

fertige Spannung rein nad) 9lrt ber elnftifdjen Ärdfte eines ge*

bebnten Äaulf(^ufftrange8. (58 »erlaufen »ielmebr wobl immer

bie (bemifdben ^roceffe gum «c** »äbrenb bee SlfleS bet

Sufammenjiebung, bie Spannung unlerbaltenb unb mebrenb.

‘Äueb bistin ift ber Siorgang beS ^'ul»er)d)uffe8 gang analog,

benn bie Patrone »erbrennt feineSmegS momentan unb »oUftän*

big, beoot bie A'ugel im gaufe fid> in tbemegung gefegt bat.

33ielmebr bauert bet S3erbrennung8proreb, wenigftenS roenn ®e*

fdbüb unb Patrone richtig für einanber berechnet finb, fo lange

fort, bis bie Äugel ben 8auf »erlöst.

(Sine gweite Spur »on ber Slrbeit dbemifd)et Äräfte bei

bet SöiuSfelgujammengiebung ift bie bei berfelben ftetS nadmjeiS«

bare Söärmeentwicfelung. @8 mürbe bereits meiter oben bc*

merft, ba§ überall, mo chemifdie Ärafte gut SBitfung fommen,

ein Jb^l SBirfung notbmenbig in SBärmeergeugung befteben

müffe. SBenn alfo im tbätigen 03iu6fel chemifche Ulngiebungä*

fräfte mirflid) Slrbeit leiften, fo fann ber ßffeft biefer Slrbeit

nicht auSfchlie^lich ber mechanijehe @ffeft ber SOluSlelgufammen*

giebung fein, fonbern e8 mu§ auch SBarme frei merben. SDafe

bieS mirflich ausnahmslos ber Sali ift( fann ejrperimenteQ

bemiefen merben.

3e^t, nachbem man bie ungmeifelhaften S3emeife bafür in

fänben b“*» SOiuSfeltbätigfeit chemifche ^roceffe

ftattfiuben unb SBörme frei mitb, ift eS leicht, au^ allgemein be*

fannte (Srfebeinungen beS täglichen SebenS in biefem Sinne gu

beuten. Sebermann meife, bafe, menn er auch nur futge Seit

mit feinen 0)iuS!eln energifch arbeitet, g. bergan fteigt, ein

Sebürfnih nach lebhafterem Sltbmen fich fühlbar macht. IDieft
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ift nid)t8 ?ltibere8 al8 ber 5Rei3, weld^en bte burd^ bie ?5Ru0fel*

tbötigfeit erjcugte Äoljleniäure unb bie eben habet rül)tenbe ®t»

ftbepfung an freiem ©auerftoff beS 5lMute8 im 3(lt)mung8neroen»

cenlrum auSfibt. SSenn namli(b and) — wie »ort)in au8ßrücf=

lidj bemerft würbe — im SOhiöfel nicht freiet ©auerftoff jut

Silbung ber .It'oblenfäure nerwanbt wirb, fo 3el)rt bccb bie 5)iu8«

Teltbäligfeit mittelbar ben freien ©ancrftoff be8 SIute8 auf.

Sßabrfcbeinlicb geid)iet)t bie8 in ber SBeife, ba| bei ben d)emifcben

5ölu8felproceffen neben ber Äoblenfdure noch anbere leicht weiter

»etbrennlicbe ^robufte gebilbet werben, bie raicb in ba8 53lut

übergehen unb fich be8 hier befinblichen freien ©auerftcffe8 be»

mächtigen, ©erabe bie i^eratmung be8 23lute6 an fotcl)em ift

aber naebgewiefenermahen ber .{)anptanrei3 im ‘Jtthmungßccntrum

3U gefteigerter Slhätigfeit, bie bann bo8 Slut wieber mit ©auer»

ftoff beläbt. 3}on biefem ©anerftoff wirb ein $t)eil in Seiten

bet 5Ruhe ben 9Jin8feln felbft 3ugefHhvt unb bovt 3 iinäclift in jene

Iccferen SBetbinbungen gebracht, au6 benen, wie wir fahen, bie

Äohlenfäure unb anbere ©haltungSprobufte bei ber Sh^tigfeit

entftehen.

©ine anbere altbetannte ©rftheinung, bie auf chemifche ^ro»

ceffe bei ber 9Ku8telarbeit beutet, ift bie „©rmnbnng“. 3n ber

Shat, „ber SDtu8fel ermflbet“, hei&t nichts anbere8 al8: et tommt

in golge $hätigfeit in einen Suftaub, in welchem et fich Steigen

gegenüber nicht mehr fo cerhalt wie gunor; e8 muh aljo fein

chemifcher S3eftanb ein anberer geworben fein.

@ine Jh^tfache, welche auf bie SiJärmeentwicfelung bei ber

9Jtu8felthötigfeit hi«®eift, ift bie allgemein befanute ©rhi^ung

nnb gefteigerte Söätmeabgabe bei angeftrengter 9Jiu8felthätigfeit.

SKenn nun burch ben 9lachwei8 ber 3irbeit chemifcher 3ln»

giehungSfräfte bet bet 9Jlu8felthätigfeit auch ber SÖiberfhrnch

gegen ba8 ^rincip ber ©rhaltung bet Jt'raft befeitigt ift, fo haben
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ttit boc^ nod^ feine ?njnung rcn bem eiaentlic^en .^ercjang,

burdb welchen bie SSirfung bet Slnjtebung jn?ifd)en Äoljlenftojf

unb ©auerftcff j^Ite^H^ einen ©trang, bet not^et fc^lajf »at,

c^ne ba§ feine ?änge fid^ änbett, in Spannung »etfe^t unb bc»

tätigt, fid) mit ©emalt jufammenjujie^en. Sei bem Seifpiel,

tteldt)e8 »it iouft jo au^etft analog gefunben ^abcn, beim ^ul»

»etidju§, ftnb mit gliidflid^et geftetlt. ^iet fönncn mit @(^titt

fnt ©cbritt bie Sctutfad^ung netfcigen. ©et etfte Bunfe, bet

mit einem ^ulüctforn in Setiiljtung fommt, leitet bntd? bie

lofale Siempetaturerbcijung bie ©iffcciation be8 ©alpetetS ein;

bie befteiten ©auetftoffatome [tutjen fiep, »on bet Slnjie^ung ge*

ttieben, auf bie nödljften Äoljlenftoffatome, »eldi)e felbft auc^

buidfi bie SBirfung bet gleichen Äraft in hcff'fle Semegung ge»

tatben. ©ie etseugte SBatme tegt benfciben ^toce§ in ben be*

nachbarten fc feh^" wir, bafe ein furchtbar

ftütmifchei ^in* unb ^erfahren bet Äohleuftoff* unb ©auerftoff»

theilchen, fomie bet gebilbeten Äohlenfdutemolefüle baS fRefultot

fein muh- SKplefüle hämmern uetmöge ihrer ©efdhwinbig*

feit jum Shfii flfiiew SBanb beä gaufeö, jum $heil

gegen bie Äugel unb theilen ihr butch bie immer toieberholten

Slnftöhe eine immer gtöhete ©efdhwinbigfeit mit, mähtenb fie

felbft an foldher babei einbühen.

©0 analog fonft in cieler Sejiehung bie ^ubetejrplofion bet

SJJuöfelteijung ouch ift, bafl fönnen mit mit Seftimmtheit fagen:

auf bie 9lrt unb Söeife, mie nadh bet foeben gegebenen ©chtl*

berung bie chemifdhen Äräfte mcchanifdhe l^eiftung hetuorbtingen,

erftreeft ftch bie Slnalogie in feiner SBeife, auch in

allgemeinften Sögen. Seim ^^uluerf^uh et3cugt bie dhemifdhe

fSrbeit junachft bloS SBötme, nämlich unregelmähigeg §in* unb

.^erfahren bet fUtolefüle, unb biefe Söätme bringt ihrerfeitS ben

mechanifeben Gffeft hetoor, gang ähnlidh mie bie8 bei bet ©ampf*
(38J)
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ma[(^ine ber f?all ift. ÜRan nennt eine SSonid^tung, in wel(^er

bieS gefd^ie^t, eint „tl)ermobvnamif(f)e 5l?afd^ine" unb würbe

flifo fügtid^ ein ?)ulmgefdiü^ nl8 eine fcldbe bejeid)nen fönnen.

@0 wenig wir and^ fonft non ben inneren SSergöngen im ÜJluÖlel

wifyen, baS lennen wir mit S?eftimmt^eit fagen, bafe ber ÜKuSfel

nid^t eine t^ermobpnamildbe SJtafi^ine ift, bn§ mit anberen SBor*

ten ber @ffe!t ber djemifd^en Arbeit nid^t junädbft al8 SBarme

auftritt, nm bann er[t in medjanifd^e Seiftnng nerwanbelt ju

Werben.

5)ie ©rfinbe für biefe S3el)auptitng finb nid^t o'^ne ein tie*

fereS Gingefien in bie ^rincipien ber mcd}anif*en Sßärmetljeorie

barjulegen unb fönnen ba^er l}ier ni^t entwidfelt werben, aber

fie finb gang unwiberlegbar.

©a am lebenben SKuSfel fe^r merfwürbige eleftromotorifd^e

6igenf^aften entbedft finb, fo ^at man einigen @runb gn bet

Sermut^ung, bie fi^ freilii^ nodb nid)t einmal gu einer au8»

fü^rlid)en .^ppol^efe geftalten Iä§t, ba§ bei ber 5!Jiu8felt^citigfeit

eleftrifdbe SBirfnngen bie 33ermittIerrDKe fpielen gwifdjen ber 9lr*

beit c^emif^et Slngie^HngSfräfte unb bem fd^Iie§li(^en medjanift^en

(?ffeft, bem ^'tincipe nadb in berfelben 3ltt, wie bie8 bei ben

befannten fünftlid^en eleftrobpnamifd^en ÜRafcbinen gefcbie^t.

©iefe fficrmut^ung wirb anbercrfeitS geftü^t burd^ bie

merfwürbige S^atfad^e, ba^ elcftrifcbe Ginwitfungen auf ben

?0iu8fel befonber8 energifc^e unb wenig gerfe^enbe Steige für

benfelben pnb. @8 mu§ jebem SSeobat^ter be8 neueren Gut*

Widelung8gange8 ber ^^pfiologie auffatlen, wie biefe eleftrifdben

Ginwitfungen auf bie 9Jlu6tel« unb Sleroenfafer feit bem @lüdf8»

funb @alnani’8 not nunmeljt halb bunbert Sauren ein befonbetä

benorgugter ©egenftanb ber gotfcbung gewefen finb. G8 fonnte

f^einen, al8 ob bie8 lebiglicb feinen Gtunb ^ötte in bet faft,

mc^tc man fagen, magif^en ©eltfamfeit ber in Stebe ftebenben
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Gtf^ielnunfjen, »efd^e nid&t »ctfe^Ien fantt, bte Sfieugtctbe gu.

teigen. 3d) nißdjte inbeffen glauben, ba^ bet fleißigen 33eatbei»

tung biefee Selbes bet unbewußte ©ebante alg (Spotn bient,

ba§ gernbe auf i^m baß eigentliche IRäthiel beö Sebenß guerft

gelöft wetben fann. 3n bet Stjat ift wohl ©tunb gu biefer

Stnnabme ücrl)anben. ®aß SBejen beß gebenß jdjeint nämlich

übetall gu beftehen in einem d)emiid)en ^roceh, bet in einer

„^rotoplaßma" genannten ©ubftang an jebem fünfte auf ©runb

fehr cerfchiebenartiger äußerer 5Inflö§e (9ieige) entfteben fann,

unb bet fid) bann uon biefem ‘fünfte auß in bet Kontinuität

beß ^votoplaßma fortpflangt. 3e nad) fleinen 5Diobifitationen

beß ^rotoplaßma bat biefer ^roce§ — bet ©ttegungßptoce§ —
»erfd)iebene 9tcbenerfoIge, bie man alß bie »erfdjicbeuen iJebenß»

erftheinuiigen bet nerfchiebenen iProtoplaßmaftücfe aufgäblt, alß

©efvetion, mecbanifcbe Üeiftung, 2.l)eilung k. 3u ben ÜJiußfel»

unb fJletDcnfafern finb nun bie ^rotoplaßmamolefiile regelmäßig

georbnet, fo baß bie ^ortpflangung beß eigentl)ümlichen ^^roceffeß

in einer Diidjtung über weitere ©trerfen l)in regelmäßig gefcßiebt

unb no^ bagu in nielen parallel nebeneinanber gelagerten Kle»

mentartl)eilen in gang gleicher SBeije. JDabnrch ift bet gange

Jpergang bem mifroßfopifd) kleinen entrürft, unb eß fann waß

an größeren SOtaffen beobachtet ift ohne Söeiteteß auf baß Klement

übertragen werben, waß bei ber DrüfengeHe, KpithelgeHe u. f. w.

nicht möglich ift. ®aß ^rotoplaßma bet SQlußfel» unb 9ier»en»

fafer »erhält fich gu bem anbetet 3eHen gewiffetmaßen wie ein

©tüff im frpftallifitten Suftanbe gu bemfelben im amorphen,

ungeorbneten. SBie nun bie Kigenfdhaften jebeß ©toffefi im

IrpftaUifirten Suftanbe offener gu Slage treten alß im amorphen,

fo bütfleu auch bie ©runbeigenfchaften beß ^totoplaßma an ben

SJlußfeU unb fUeroenfafern am erften entbecft werben, unb wenn

einmal bie »ollftänbigeu 43e|iße einet me^anifchen
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©rfldtung bet 9Jlu8feU unb SReroentl^ätigfett fein »Irb, fo bielben

oieDei^t bte ©rfdjetnungen bet ©rnd^rung, be8

bet ^otmentroirfelung noc^ lange tätbfelbaft.

Uebet bie 9Jatnt beö ^emifc^en ^^toceffeö in bet 93tu8fel«

fafet, bet bie Duelle i^tet Ätaft ift, fann man noch 6inige8

feftfteHen. 6t ift etftenS, wie fd)on bemetft würbe, fein S3er»

btennungfiptocefe im eigenllii^en ©inne be8 SBotteS, ba fein fteiet

©auetftoff babei unmittelbat eine SRolle fpielt. 68 ift nielmeljt

ein bet ©d^tung cetgleic^batet 3wfanproce§ einet jebe8fall8 fel)t

cetwicfelten cbemifcben üßetbinbung. 55a abet bocb im @tD§en

unb ©anjen fteiet ©ouetftcff au8 bet Sltmofp^dte angejogen

wetben mufe, wenn bie 9Jlu8feIn anbauetnb Sltbeit leiften foHen,

unb ba fd^lie^lid^ bie l^öcbfte D^bation8ftufe be8 ,^o^lenftoffe8,

Äo^Ienfdute, ein .^auptptobuft be8 ^toceffe8 ift, fo fann man

i^n bo(^ al8 einen 33etbtennung8t5toce§ im weitetn ©inne be8

SBotte8 auffafjen; nut mufe man ni^t oetgeffen, ba^ ein Slft

be8 ^toceffe8, ndmlic^ bie 6infügung neuet ©auetftoffalome in

jene bet ©paltung obet ©d^tung an^eimfaQenben oetwitfelten

äSetbinbung, ber SRuefelaftion immet cotau8ge^en mu^.

5)ie wichtige Bioge, weichet 9laiut bie SBetbinbung ift, bie bei

bet 9Ru8feIaftion in ,^o^lenfdute unb wa^tfc^einlid^ no(^ oiele an>

bete ^tobufte getfdllt, ober bie ^tage, weld^e8 ba8 ftaftetgeu»

genbe ä3tennmaterial be8 fDiu8fel8 ift, Id§t fidb bi8 gu einem

gewiffen fünfte beantworten. S3on »orn herein ift e8 am

wa^rf(!^einli(^ften, ba^ biejenigen c^emifc^en SSetbinbungen, weld^e

gumeift bie ÜKu8felfafer fonftituiten, e8 aud^ finb, beten 3«*

ftötnng ober Setbrennung bie Ätaft ergeugt. 68 finb bie8 we»

fentli(^ eiwei§artige ©toffe. ©o nennt man befanntlic^ jene

©tuppe con ^öt^ft fomplicirten 33etbinbungen au8 jto^lenftoff,

SBaffetftoff, ©ticfftoff, ©auetftoff unb ©c^wefel, weld)e überall

in ben Drgani8men eine ^etoorragenbe fRolIe fpielen, o^ne welche
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eö feine lebenbe 3eßc flieht. 2)a ber fefte JRürfftanb beö 9Ru8»

fel8 faft nur au8 jold^en 33erbinbungen befte^t, fo ^at mau c8,

al8 man überhaupt anfing, bie Sluede ber 3)iu8felftaft in bet

Söerbiennung ju fuc^en, für felbftDetftänblic^ gehalten, ba& al8

SSrennmaterial nur jene eiweifeartigen äJerbinbungen in gragc

fommen fönnten. fDian mailte hierbei aber einen ebenjo übet»

eilten @c^lu§ mie i^n etma ein 6^^emifer ma^en mürbe, bet

gum erften ^ale eine gofomotine arbeiten fä^e, menn er jt^loffe,

ba bieje SRajemine faft nur au8 @ifen befte^t, fo mu^ au(^ @ifen

ba8 fraftergeugenbe ^Brennmaterial fein. 9teuerbingö ^at fic^

nun gegeigt, ba^ jener @c^lu§ nid^t nur übereilt, fonbem auc^

falfc^ mar. SBenn 6imei& oerbrennt, jo mu§ offenbar unter ben

äierbrennungbprobuften neben j^o^lenjäute unb SBaffer eined

ober meutere fein, melt^e ben ©ticf|toffge^alt beö (äimeiM ent*

halten. ^jlu8 bem @äugetl)ierfötpet fd^eibet bet «Sticfftoffgehalt

oerbranntefl 6imei§e8 faft gang al8 ein gemiffet, „^arnftoff" ge*

nanntet ^ötttet im <^arn au8. @8 lag bähet nahe gu oetmu*

then, ba§ bei energif^er 9nu8felarbeit, mobei bodh oorau8fi(htli(h

bie SSerbrennung be8 ^u8fel8 gefteigert merben mu^te, bie .^atn*

ftoffauSfuhr au8 bem ^ört>eT oermehrt mürbe. Bur größten

Ueberrafchung fanben nun oerfchiebene ^orfchet, ba§ bie euer«

gifdhfte unb anbauernbfte fDlu8felarbeit feine8meg8 eine @teige«

tung bet .^amftoffau8f(heibung gut Bbifle h^i- S)agegen mitb

bie .Rohlenfäuteau8fcheibung burdh 9)iu8felarbeit aQetbing8 fehl

erheblich oermehrt. ^)ierau8 ift fdhon gu oetmuthen, ba& bei bet

9Ru8felarbeit nicht @imeih, fonbern ein SRaterial oerbrennt,

mel(he8 mie etma gette ober Äohlehpbtate gar leinen ©tiefftoff

enthält. 3«i ooHen ©emihheit fann biefe Sßermuthung gebracht

merben butch einen SSerfuch, bem folgenbet ©ebanfengang gu

©runbe liegt. SEBie oiel ©imeih im ©angen in einem menfeh*

lidhen Äorher im Saufe einer beftimmten Beit gerfe^t mitb, fann
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man au8 bcr ©ticfftoffauSlc^eibung im ,^orn »ä^tenb biefet

3eit leidet beredjnen. SJlan mei§ aber anbercrfeitS, roie »iel

Sätme bei bet SBerbrennuiiä biefeS Gimei^eS biä ju bet @tufe,

ttie fie im menf(!^li(^en Äöipet [tattfinbet, überall erjeuw3t wer»

ben fann, ober mie Diel Slrbeit, wenn man bie SBärme auf me«

(baniftbeS 9Jlaa§ rebucirt, bie cbemif^en Ärdfte bei ber 93et»

btennunj beä ©iweifeeö leiften. ^at nun bet bem SBerfnc^e

unterworfene menfcblitbc ÄStpet etwa burdb ßrfteigung eineö

SerjeS me^t roefebate dunere Slrbeit mit feinen 9Ru8feln ge=

leiffet,* fo ift wenigftenä etwiefen, ba§ jnt geiftuna bet Slrbeit

anbete SBerbtennnngen al8 (äiweifeDetbtennunfl mitgewirft haben,

äm anfdhonli^ften wirb biefet ©ebanfengang werben, wenn wir

bie numerif^en ©rgebniffe eine8 folchen SSerfucheS betrachten.

8u8 bem ©tidftoffgehalt be8 ^)arn8 ergab ba^ wdhrenb

bet SSerfuchSjeit in bem Mxptx hödiftenS 37 gr. ©iweip net»

brannt waten, boburdh Tonnen hä^hfienS 162 SEBdrmeeinheiten

entflehen, welche einer ärbeitSleiftung Don 68376 llilogtammetec

dquinalent finb. IDet .Körper hatte aber bnrch Erhebung feines

eigenen ©ewi^teS auf einen naheju 2000 m. hoh®« «ine

Stbeit Don 148656 Äilogrammeter geleiftet, welche mehr al8 baS

Sobpelte ift Don ber Slrbeit, welche bie chemifdhen Ärdfte bei

SSetbrennung Don 37 gr. ©iweih leiften. 2)a8 SDiipDerhdltnip

toürbe nod) gtöper etfeheinen, wenn mon bie fDlnSfelanftrengun«

gen noch in Slnfchlag bringt, welche gar ni^t gur ©rhebung

beg Körpergewichtes mitwirfen, bie aber nicht numerif^ gefchäht

tserben Tonnen. SSon einer auSfdhliehlichen SSenu^ung beS @i«

ioei|eS als TraftergeugenbeS S3rennmatcrial Tann alfo gar ni^t

bie SRebe fein. Söeitere ©rwdgungen führen nun auf ©runb

biefeS ©rgebniPeS gu bem pchern Schluß, bah Irapergeu»

genbe Stennmaterial im SJluSTcl lebiglich ftiefftofffreie Serbin«

bungen pnb. Son foldhen ift gwar jebergeit nur eine fehr Tleine
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'JDlengc im SOiuSfel Dotljanben, baS ^at aber burdjauS nichts

SluffallcnbcS, bemt man fann atnebmen, ba§ bie üRengen biefet

©toffe im 5JJugfeI um fo häufiger burd) neue erfe^t »erben,

©etabefo ift eö ja mit beu Äol)len in ber gofcmotine, jeber^eit ift eine

ben 6ifenmaffen gegenüber cerfcbminbenbe fERenge Äo^Ie ouf bem

fRoft, aber um jo öfter mirb bie rerbrannte burdb neue erfe^t.

35er SSergleid) mit ber 35ambfmafdjine fül)rt unä f(blie§lidb

nodb auf bie öfonomifcbe Srage nach ber Slußnu^ung ber cbemi»

fd)en Arbeit für bie 3»ede beö ©ubjelteS. 35iefe befteben »ic

bei ber 3)ampfmaf^ine lebiglid) in ber me^anifcben 8eiftung,

unb man bült eine 35ampfmafcbine für um fo uoHfommener,

ein je größerer SrudbtbeU ber ganzen cbemifcben 2lrbeit, welche bet

SSerbrennung ber Äoble bie SßerwnnbtjcbaftSfräfte leiflen, aI8

medbanifcber 6ffeft jum SBorfcbeiu gebrodjt wirb. Unfere mirHicbett

35ampfmaf(hinen finb in biefer Sejiebung febr unnollfommen, benn

man fann allerböcbftene barauf rechnen, ba§ j’p ber chemifcbenülrbeit

»irfli^ mechani jch nu^bar gemacht wirb. SBenn mir nun ben ganzen

meni^licfaen Jtörper alö eine föiafchinenanlage betrachten unb

bie ganjen eingeführten SRabrungämittel al8 Brennmaterial an»

feben, baS jum 3»ecfe ber mechanifchen geiftung »erbrannt

wirb, fo fann unter günftigen Umftänben ber 5. Sbeil 3®“*

jen bei ber Berbrennung con ben chemifchen Slnjiehungöfräften

geleifteten Arbeit »ermittele ber ÜJiuSfeln jur Befchleunigung »ou

SRaffen unb Ueberwinbung äufeerer ^öfte, aljo mit onbern

SBorten für bie gewollten 3wecfe be8 ©ubjefteS nu^bar gemacht

werben, unb nur »ier^ünftel ber chemifchen färbeit erjeugen SBärme.

2)er menfchliche fKuöfelapparat ift alfo im öfonomifchen ©inne

eine weit »oUfommenere Einrichtung al8 bie »orjüglichfte 35ampf«

maf^ine.

(3Ü8J

Srutf een (üebr. linket Qtrtmui) tn tieclin, Si^öneberjetftule 17*.
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„3öie gto§ unb ^enli(^, felbft in her SSetbunfelung!"

@8 »ar ein ftattlid^er, no^ rüftiget ORann, aber bod^ mit

beteitd eigrauenbem 93ait> unb ^au))t^aar, ber neben mit, an

bo8 ©elönbet eines SDbenfee»35anq>fer8 ge^nt, biefe SBortc

me^tmoie in tiefet Bewegung leife »ot fid^ ^in tief. 6t ^ielt

ben Slid auf bie appeujeHet ®ebitge geti^tel, übet bie ba unb

bott fi^mete Sftebelmoffen ’^etabroDten; benn eS »at einet bet

lebten ©eptembettage unb bet ^)etbft ^atte fic^ biefeS 3a^t

übet^aupt etwas ttübe unb ftü^ eingeftellt. 3n fRomanS^otn

wies mit bet Sufall im 6ifenba^nwagen meinen @i^ neben bem

nämlichen SRanne an, bet meine iKufmetffamfeit fd^on auf bem

©(^iffe enegt, unb nun etfu^t i(^ im halb angefponnenen @e»

fptäd^e, ba§ et noch einen fleinen SluSflug in'S 3BaQiS beab*

fic^tige. 3luf meine geöu^ette Sefütc^tung, ba§ füt fol(be {Reife»

jwede son bet SSittetung fd^wetlic^ me^t ©ünftigeS 3U etwatten

fei, meinte et fopff(f)üttelnb, et muffe fi^ gleid^wobl no^ einen

fleinen SEBintetnottat^ füt @eift unb ®emüt^ auS ben Sllpen

^eim^olen, fonft möd^te i^m bie 3«t bis jum nü^ften ©ommer

ju lauge wetben. IDet §tembe fing mid^ an ju inteteffiten unb

in bequemet ©efptä^igfeit etwieS et ftc^ aud^ beteit, biefem

Snteteffe Seftiebigung 3U gewagten. 6t wat ein meflenbut»

gifdf^et 6belmann, bet mit unbefangenet Dffen^eit etjä^lte, wie

et, in unübetwinbli^et Abneigung gegen unfte politif^en 6in»

xn. »74. 1 *
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tici^tunsen unb bütgerli(^en Suftänbe, bid in feine reifem 9RanneÖ>

jabte nie baran gebacbt hätte, bet (S^neig einen Sefucb abgu*

fiatten, obwohl ih» ber ©inn für lanbfdhaftlidhe ©dhönheit oon

Sugenb auf nicht gemangelt ha'&e- h®t>e t>oh^ ©ommet

audh ftetd in einem fchön gelegenen 8anbhaufe am OJtüri^fee gu«

gebracht, wöhrenb er ben SBinter in ©trelih »erbringe. @rfl

feine gmeite Brau ])a'bt ihn in ben glitterwodhen gn einer Steife

in unfer Hochgebirge oermocht; aber ber ©inbrucf fei ein fo

überwältigenber auf ihn gewefen, bah er fd^on nach einem gweiten

SSerfuche ben @ntfchluh gefaxt, fein 8anbhaud am SOtürihfee gu

»erfaufen nnb au8 bem 6rlöfe beffelben eine afljdhrliche ©chweiger»

reife gu machen. 2)a8 h®*>e er nun feit einer Steihe oon Sahnen

fo gehalten unb fei nur biefeö 3ahr burdh befonbere SScrhfiltniffe

etwag oerfpätet worben, wag er jeboch fo gut mcgli^ noch ein«

gubringen oerfuchen wolle. Uebrigenö, fügte er ht»3u- *enne et

noch manchen feiner Banbgleute, bem eg mit bet ©chweig ähnlidh

wie ihm ergangen fei.

©olche ©eftänbniffe oon gtemben haben für uuS nichM

Steueg ober Uebenofehenbeg mehr. Unfte Hofä^fleWeflgwelt ift ja

„groh unb heetlich" unb wir finben eg nur natürlich, bah

gange cioilifirte fDtenf^hnt aUjährlich 5£oufenbe unb aber 5lau>

fenbe oon anbächtigen pilgern h^tfenbe, biefe @töhe unb Herr*

lichfeit anguftaunen. ^bet eg ergeht ung bamit, wie mit anbem

©ewohnheitgoerhöltniffen, in benen wir aufgewathfen ftnb. SBir

fteUen ung gar lei^t oor, btefelben mühten eigentlich oon jeher

beftanben haben unb gumal wag in bet Statur felbft fo tief be*

grünbet fei, lönne au^ nie anberg gewefen fein. £iem ift aber

freilich uicht fo unb bmm möge ung ein ©leiihnih in ben wech«

felnben SSetlauf biefeg IBerhälniffeg htuüberleiten.

Da unb bort werben nodh h^^tgutage tief aug bet @tbe

©tatuen unb anbete 93ilbwerfe altrömifcher ober altgriechifchn

Jhtnft hnoorgegraben, bie 3ahrtaufenbe lang in ihrem bunfeln

(M*)

Digitized by Google



5

©tabe »erborgen gelegen. «Sie erflehen nun toiebet onö biefetn

langen Sc^eintobe ju neuem 8eben, um unfre Singen mit ber

Steinzeit i^rer Soim»oQenbung ju entlüden unb unfre ©emutber

mit bem Bieste unoergänglidbet «Sebönbeit gu erfüllen. S3on bet

meitaud größten fDlebrgabl biefet «Sebübe b«>t bie ©efdbicbte und

feinerlei Uebetlieferung aufbemabrt; nur naib eingelnen (baraN

teriftifeben Äennjeicben »ermögen wir annabernb ju beffimmen,

ouä weither ÜJleifterbanb, and welker Äunftfdbule fie b«DDtge*

gangen unb weldber 3«t fie ihre ©ntftebung ju »erbanfen

haben. Db fie jemals bie ^alöfte {Romd ober SltbenS geftbmüdt,

ob fie jemals bie Jempel ber olBmpifdjen ©ötter gegiert unb auf

öffentlicben geglänjt, ober ob fie fogleiib nad) ihrer ©nt»

ftebung ihr »erbängnifeooH bunfleS gooS erreicht, ift »on »ielen

biefer Silbwerfe burebauS nicht nadbjuweifen
;
benn auch für ben

le^lern gad würbe unS bie neuere Äuuftgef^iebte man^erlet

Slnalogieu bieten. ®o wiffeu wir »on ©emälben, bie biefer

ober jener berühmte SReifter gefd>affen h«it, ber ©egenftanb beS

SilbeS, feine SluSführung, fogar bie genaue Seit feinet ©nt*

ftehung ift unS aufbewahrt, baS SBilb felbfl aber »on bem

Slugenblide an, wo eS bie Söerfftatt beS 0!ReifterS »erlaffen h«**f

fpurloS »erfdhwunben, bis eS enblicb bureb Sufall »om Sluge

eines .^ennerS unter bem werthlofen ©erümpel irgenb einer

ölten IRaucbtammer entbeeft wirb. 33om Staube gereinigt unb

»on ben St^uiten fefanober Sßernacblaffigung befreit, wirb bad

lang »erlcrene S3ilb wieber ju einer ^erle ber berühmteften

©aHerien erhoben.

©in ähnliches ©efchid, fonnte man lagen, wie biefe Äunft*

gebilbe, h^t autb bie 3«taturf(bönheit beS .^oebgebirgeS betroffen.

9Rit oder S3eftimmtheit müffen wir onnehmen, ba^ bie gimen

fbon »or Sahrtaufenben Rdh im 9Rorgen= unb iäbenbfcbeine mit

bem nämlichen $ur|}ur umüeibet böigen, wie er heute notb in

bie uul> wie er nie reiner unb f^im»

(393;
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mentber oon einer ^önigdici^ulter ^erabgewaDt ^at. ^Damals

rote ^eute frdufelten fi(^ übet betn ftaubenben SBafferfturje bie

Stegenbogenwölflein, unb mie ^eute bejd^aute aud^ bamalS bei

aufragenbe Seid fein jadigeö ^aupt in bem ruhigen ©piegeU

bilbe beö @ee’8, bet fid^ an feinen gufe fc^miegt. Slbet ob pd^

ouc^ bamaia fc^on Singen gefunben, bie P(^ an biefen Silbern

et^ebenbet 0c^ön^eit geweibet, unb <^etgen, bie biefen Slbglanj

be8 @öttli£^en empfunben ^aben? — Seugniffe jut Seja^ung

biefer ^age liegen un8 feine cor, unb bie @efc^idi>te bereift und

nielme^r, bag bie ^od^gebirg8welt mit i^ten äBunbetn unb

i^tet ©d^ön^eit einet langen Steife non SDfenfd^engefc^led^tern ein

»etfc^loPenet 3u»elenfc^rein geblieben ift. 25h: SRenfc^ fa^ in

bem ©ebitge nur ein Beinblid^eS, feinen freien Setfe^t .^emmen»

be8, ba8 bie SRatut in einet mi§günftigen 8aune i^m entgegen«

get^ürmt ^atte. ' SBoQte man etma einmenben, oa§ bet einge«

botne ©o^n be8 ®ebitge8, bet Säget unb ^)irte, non bem bie

©efd^icbte feine 9Jlelbung t^ut, für bie 9iatutf^5n^eit feinet

^eimat oon jebei ein offenes Sluge gehabt ^abc, fo märe ba8

eine »iHfütlidbe unb feber ©rfabtung »ibetfpted^cnbe Se^au^j«

tung. 25ct bilbungSlofe ©ebitgSbcmo^nct fte^t in bicfet Sc«

jie^ung oiclme^t beute nodb auf bem nömli(ben ©tanbpunftc,

ben fdbon oor halb breibunbett Sabren bet betnifdbe 25idbtet

^)au8 fRubolf IRebmann gejeidbnet \)ot. 2)iefet JDidbtet läpt

ndmlidb eine ©efeUfdbaft einen Setg befteigen, bie untetmegS

einen Slelpler antrifft, einen alten 9Rann,

2)er pe »ermanet abjeftabn

Unb nit auff beS Serg« fpi|j je gan;

5öian bring barüon nitfitS ban arbeit,

Unb mübe bein, jerrißneb flcib;

Sot feunffjig Saflteu fei auch er

4>inauffg’ftigen, alb ob eb »et

©ßlib Serg fteigen ein große foib;

^ab nicbtb batoon ban arbeit bra(bt.

OM)
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3lbcr felbft bte {Rid^tigfeit jener Gintoenbung gugegeben —
toa0 bet elngelne @eift nic^t gum »ollen S3ewu§tfein gu et»

^eben unb für ben @eift weitet gu »etwettl^en »etmag, bleibt

in bet Gntwicfelung bet SKenfdb^eit immer ein »etloteneS ©ui

55e0^alb ift bet (SultuS bet ^ocbgebirgöwelt, wie wir ibn gegen»

Wattig fennen unb wie er ald ein wid^tiged 3J2oment in unfte

mobetne Äunft» unb ©emüt^Sbilbung eingetreten ift, auc^ feine«»

weg« Don bem fd^Iicbten unb bilbungSlofen Ülelblet au«gegangen,

ober gar emtjorgebtadbt worben. SBir pnl» ba^et genöt^igt,

wollen wir biefe« SSet^dltni^ tidbüfl begreifen unb fennen lernen,

ben SSlid auf weite gef(bid^tlid^e SBege gu werfen, bie baffelbe

bi« gu feinet gegenwärtigen ^uSgeftaltung gu burd^wanbeln

^atte; aber wir werben auf biefen SBegen guglei^ einem guten

@tü(f ein^eimifdiet Äulturgefd^idflte begegnen unb bie SBanberung

beS^alb wo^l nid^t gu bereuen traben.

Den alten ©riedben, bie fidb um bie Silbung be« menfdb»

li^eu ©dbönbeitöfinne« fo un»ergängtid)e 93erbienfte erworben

haben, blieb unfre .^o^gebirgSwelt »ollig unbefannt unb nur

bunfle SBorfteHungen unb fagenhafte ffiadhridhten waren barübet

bi« in ba« heftige .^ella« »orgebrungen. Der gange gewaltige

©ebirgögug, ber bie füblidben Uänber ©uropa’S »om biScapifdben

IDleetbufen bi« gu ben Donaumünbungen »on ben mittlern unb

nötblidben fdbeibet, würbe »on ben ©riedben unter bem gemein»

fdbaftlichen Flamen ber Othipäen gufammengefo|t. SBon ihren

.^)öhen hcT®I> ftürmte bet falte, blüthenfeinblidbe S3otea«; jeufeit«

berfelben wohnten nur feltfame 93ilbung«gefchüf)fe, einäugige

9rima«f}en, golbbewadhenbe ©reife unb .^pf^erboräet, in benen

faum noch ein §unfe menfdhlicher @eele glomm, ©leidbwohl war

e« ein ©rieche, bet um ba« Saht 400 ». ©ht. lebenbe ^ptha»

gotäet SpcDphton, bet un« guerft ben SRamen Sllpen nennt,

abgeleitet »on bem feltifdben SBorte 9(lp, ba« eine J^öhe bebeuten

foH. Slber obgleich bie IRömer ihre J^errfdbaft allmälig bi« h«t
(S35)
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an ben befl ©cbitgeö auöbe^nten, erfuhr bie Äenntntfe befl=

felben noc^ über anbertbolb 3obt^«nberte lang feine nennenS»

vertue Erweiterung, bid ber fü^ne J^art^ager .^annibal 218

». E^r. Bon biefer ©eite ^er in Italien einbrang. SSon ben

feinblic^en Ätiegern ^örlen bie JRömer bann bie erften Erjd^*

lungen über bie ©d^rerfniffe bet 3ll<5enuatur, unb foft fdjeint eä,

alä ob ber Einbtucf berfelben für bie gonge römifd^e iSuffaffungd>

weife unfrer ©ebirgäwelt ein beftimmenber unb bleibenbet ge»

wefen fei. ^olnbiuö, ein Botnebmet ©riecbe, ber ober meiftenö

in 9bom lebte, mo^te ftcb noch ben tülpen ouf ben SEßeg, um

bie SBobrbeit biefer Ergöblungen on Drt unb ©teile felbft gu

nnterfu(ben, unb feinen 23emübungen haben wir bie erften fRodb»

richten übet bie ungefähre Soge unb SluSbehnung unfreS .^odh»

gebirgeö gu Betboufen. 35urch bie Ätiege, in welche bie iRömer

mit ben ©oHiern unb bonn bolb auch ben .^elBetiem Bet»

widelt würben, mu^te ihre ältjenfenntnih notürlidh mehr unb

mehr gunehmen
;
ober nie fomen fie über boS unheimliche @rouen

hinaus, welches bie .^ochgebirgSwelt ihnen einflö^te, unb nie

öffnete fich iht Sücf für bie ©chönheiten berfelben. 35et @eo»

gtot)h ©trobo, ber um bie Seit Bon Ehrifti ©eburt lebte, olfo

bereits ein h“ibeS Sahrhunbert, nochbem .g)eloetien fchon bet

tömifchen .^errfchoft unterworfen war, weih unS nur Bon ben

pdh oblöfenben EiSmoffen gu ergähleu, welche gonge ÄnroBonen

in buflfle Sabgtünbe ftürgen, Bon ben furchtbaren ©türmen, wel^

bie .f)öhen umfoufen, unb Bon gohlreichen Stäubern, benen bie

nngugänglichen Shäler fichte 33erftecfe bieten. Swot erfahren

wir oQmälig auch SHon^eS über bie ^flangen» unb

bie fStineralien u. f. w. beS ©ebirgeS; namentlich machte ber

Äroftotl ben [Römern, bie ihn für „gefrorenes EiS" anfahen, Biel

gn fchaffen, unb et ftanb in feht hohe»" greife bei ihnen. Ebenfo

Bcrwenbeten fte oetfchiebene fchone SRormorarten, bie in ben

Sl4>eu gebrochen würben. Slber bennoch blieb ihnen bie .^eimath

(SS6)
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htf« »ert^DoIIen iJlatutftobufte unenlroegt ein Slufent^alt beS

64re(fen8 unb ©rauenS, bet feinen gtüijling blüljen fie^t unb

int fein ©cmmet mit feinen ©atben jc^mücft. 2)er epift^e

£>i(bter SiliuS StalicuS, bet im erften Sa^r^unbert u. 6^r.

lebte, entwirft in feinem ©ebitbte über ben punifc^en Ätieg

g(bilberungen auä ben 3llpen, bie biefem ©rauen in febem SBorte

luebrucf geben. S)a ^at auf bem fcbredlicben ©ebitgöjo^e bet

miicbe SBinter feinen ewigen SBo^nfi^ aufgefc^lagen, ba ift bie

(jfimatb unburc^btinglicber SRebel, fc^warjer ©ewittermolfen
,

ba

jöbneu unerme§lid)e tÄbgtünbe bi8 in bie Unterwelt binab u. f. w.;

nirjcnbd ein Sonnenblicf, nirgenb§ ein .^aucb »on Scbönbeit.

Siefet ©runbtcn jiebt ficb ohne 'Jlnönabme burcb alle poe»

tif(ben ober profaif^en SUpenfcbilberungen ber Stomer; i^te gange

btjüglicbe Slnfcbauungäweife wirb treffenb and? bnrd) einen 3«g

MiÄ ßäfarg geben cbarafterifirt. S)et eben fo geiftreicbe ©cbrift*

ftriler qU glütflicbe gelbbetr unb Staatsmann, befcböftigte ficb

«nf einer etwas cerlängerten fReife burrf) bie üllpen mit ber Slb»

faffung einet — grammatifalifcben 3lbbanblung!

J)ie büftre, römifcbe iluffaffung ber .^ocbgebirgSwelt-erlofcb

aber feineSwegS mit bem Untergänge beS r6mifd)en S>olteS unb

feinet SBeltljertfcbaft; fie lebte oielmebr mit cerftärfter Äraft

»ieber auf, alS nach langen Sabrbunberten bet 3erftörung unb

^nfternife bie mittelalterlicben Äulturbeftrebungen genbtbigt wa«

ten, auf aQen SBiffenSgebieten an bie 5Biffenfd)aft unb giteratur

ter IRömer onjufnüpfen. 9Jlit ben geograpbifcben unb natur»

ttüfenftbaftlidjen jfenntniffen ber römifcben Scbriftfteller non ben

Slpen ererbte baS fDlittelalter auch i^r ©rauen Dor benfelben,

nnb bereits im funfjebnten Sabrbunbert finben wir eine 9ltt

©letfcbertbeorie aufgefteüt, bie baS gange nnl)€imlicbe grcfteln ber

Scmer Dor bem tauben ©ebirgSflima wieberfpiegelt
,

aber felt=

famet ©eife, wenigflenS in bet ^tnuptfad-e, auch mit ben neueften

Snficbten bet ©letfcberforfcbung gufammentrifft. S)et gombarbe

(337)
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Slmbroftufl, bet längte Seit in bet ©d^wei3 gelebt ju baten

jcbeint, »etfcd)t bie Sebauptung, bafe in bunbett Sabten fein

SBein mebt im ganbe macbfen wetbe unb 3ttiat in golge ber

6tfaltung bet Jltmofphöte but(b bie Qjleticbet unb ©dbneevgebirge.

JDet erfte ©(bmeiger, meicbet eine au8fübrlidb«e ©cbilbemng jei=

net beimatbli(b«K SSetbältniffe netfucbt, wat bet bei Äönigen unb

Äaifetn bo<bangefebene ©infieblet Slbt Ullbett non Sonftetten.

3n feiner fflefdbreibung ber „oberbeutfdben ©ibgenoffenfdbaft", bie

er im 3abt 1481 Äönig Submig XI. wibmetc, entwirft er ocn

bem ©ottbarb ein 33ilb
,
baö noUfommen ben ©dbilberungen beS

©iliuä 3talicu8 entji^ricbt. Der 33etg ergittert non ben ©türmen

unb Uugemittern
, bie in feinen |)öben brüllen. „.{)ier ift ba?

3iei(b beb Sleolub, b*eT benfcbt fcbwarge 9Iacbt in ben ©ebirgS»

fpalten; garftige SBälbcr »oQ gelbblöde finb bi« bie SJleuge.“

9Rit einem gang anbent, man mödbte fagen felbftftänbigem

Sluge jebocb fiel)t Söonftetteu ben 9iigi au unb eb Hingt faft mie

eine frühe Slbnung non bem tünftigen Siubme ber regina mon-

tium, »ab er gu ihrem greife gu berieten »ci|. Der f(bcne

33erg gilt ihm nicht nur für ben fKittelpunft ber Gibgenoffen»

fdbaft, fcnbern auch für benjenigen non gang Guropa. 3« fei‘

nem 3nnern »obnen ©(haaren oon Jpeiligen, febocb feiuebmegä

in einem Snftanbe ber föu^e, »ie bieb fonft bei abgefchiebenen

©eiftern in folgern irbifchen Slufentbalte ber gaH gu fein pflegt,

fonbern im 3uftanbe ber gteube unb ©lücffeligfeit; bebbalb

erfüllen fie oft bie »eite Umgegenb mit bem entgüdenben @e»

fange bintmlifdjet ©pmpbonien, bie fie gum 8obe ©otteb ertönen

(affen. — ©olcher ©pmpbonien bal b« S3erg feitbem frei«

lieh «ngäblige gehört, unb wenn fie audb nicht burdbweg oon ben

Rippen ^eiliger ertönen, fo »irb ber ©köpfet aDer ©ebirgb«

berrlidbfeit brum fein getingereb SSoblgefaHen an ihnen finben.

9lbet in bem oetfehiebenen ®lide, mit bem ber gelehrte

Ginfiebler.Defan bie beiben föetge betrachtet, liegt bereitb ber

(338)
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Äeim eine« Swiefpaltefl angebeutet, ber in bet mittelalter»

licken @ebirg8anf(^auung öfters erfennen lä§t unb feinen tieferen

@runb cieQeic^t in ber SSerfd^ieben^eit beS romanif^en unb ger°

manif^en SBefenö finbet. 3)ie norbifc^en Sölfer fonnten fd^on

not bet falten ®ebirgSluft nic^t bie Burdbt empfinben, bie fie

ben füblic^en einflö^te, unb getei§ ^aben bie ritterli^en geubal«

^en i^re ©tamntburgen nidbt ftetS bloß auß friegerif^en

©rünben auf ^o^e ©erggipfel ^inaufgeftetit. 3^t Slicf fdbroeifte

Bon ben Sinnen mit 5Bol)lgefoUen in bie weite 8anbf(^aft ^in»

auß, au(^ wo fie nicht nach Seinben ober Seute fpähten. ©ie

gothifche Saufunft felbft h“t etwas SerwanbteS mit ben ^)odh»

gebirgSfotmen, unb ihre iDome tagen wie jadige gelfenppramiben

jum ,^immel auf. IDrum fehen wir auch mittelalterlidhen

©emälben, in .^iftorien= unb ^)ei(igenbilbem biefe ^jochgebitgS»

formen ju ,^intergriinben cerwenbet, wo bann oft ein fanfteS

SKabonnengefi^t ober au^ baS S3ilbni| eines ehrfamem, ftdbti»

fehen JRathSherrn oon einet wilben gelßwanb übenagt wirb.

Solche .^intetgtünbe finben wir fogat auf 93ilbern, bie cm be»

ftimmte, in weiten ©benen gelegene Dertlidhfeiten gebunben finb.

güt ben ©efchmad biefer Äiinftler unb ihteS ^ublifumS hatten

alfo bie groteSfen ©ebirgSbilbungen nicht nur nichts SBiber*

ftrebenbeS, fonbern fie muhten ihnen nothwenbig alS ein Sbeal

lonbfchaftlichet ©chönheit erfcheinen, fonft wären fie nicht will»

fürlidh 5ut Slbrunbung bet Äunftfeböpfung hetb«9fäogen worben.

Slbet biefe fünftlerifche SSuffaffungSweife »ermochte gegenüber bet

tcmifchen, bie butdh bie ©eiehrten oertreten war, nicht butchju=

bringen. $Die Äenntnih bet ^odhgebirgSwelt war noch 3“

gering, alS bah nidht im SUIgemeinen ber ©dhteden, baS ©tauen

Dot betfelben hätte bie ©bethanb behalten muffen. SDieS fpricht

fich am beutlichften auch ^en zahlreichen, mittelalterlidhen ©agen

aus, bie alle Sh®lee unb jpöhen beS ©ebitgeS mit menfehen»

feinblidhen, geifterhaften SBefen beoöltern.
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@ine bet befannteften berfelben, bie jugleidb unfern @egen»

ftonb f<barf beleuchtet, ift bie ^ilatuSfage. 2)et ungetreue tö»

mifche ganbpfleget »on 3ubäa, ben fein Äaifet mit einem f^mac^*

»oOen $obe bebrobt, entleibt fid) im ©efängniffe felbft unb feine

Reiche wirb in bie 2iber geworfen. iSber nun brechen Wochen»

lang Stürme unb Uugewitter iibet 0tom wan ben

tobten Äörper wiebet au8 bem gluffe fifcht unb ihn na^ Sßiennc

in ©aflien bringt, wo er in bie IRho“« oerfenft wirb. 2)odh

hier, wie fpäter in Saufanne, richtet bet tobte Unholb ben näm»

H^en Slufruhr bet (Slemente an, unb fo bringt mau ihn auf

ein hoh«ö, wilbeS ©ebitg, ben grafmont, um ihn ba in einen

fleinen See ju oerfenfen. Stuch h'f'^ beharrte bet böfe @cift in

feinem Treiben, unb ©ewitler unb Stürme brauften unabläffig

um ben 53etg. ^ilatuö überfchwemmte mit feinem See bie SBeib»

triften iinb ftürjte ,g)irt unb beerben in Slbgtünbe, bie enblich

ein fahrenber Schüler J^ülfe 31t bringen oermochte. 3n einem

furchtbaren Sefchwörungötampfe übetwanb er ben griebeuoftörer,

bet oerf^jtechen mufete, fich in feinem See ruhig ju oerhalteu,

nur bafe er alljährlich an einem Slage benfelben oetlaffen unb

frei auf bem S3erge hwuni wirthfdh®flen burfte.

‘})ilatu8 hielt feinen ^aft treulich. SJlUjährlich am (Sh«*

freitage ftieg er au8 bem SBaffer empor unb fe^te fich wit bet

rothen Äleibung feineö Slmteö angethan, auf ben iHiditerftuhl

welcher mitten auf bem Sec ftanb. $}et ihn bann erblicfte,

mufete im flaufe beb 3ahte0 fterben. 3u allen übrigen Beiten

oerhielt er fich bagegen ruhig, jobalb man ihn ungenedt lie§,

wenn man aber in ber 9tähe be8 See’8 lärmte unb f^tie, ben

©eift tief, Steine, .^olj ober fonft irgenb etwaS in bag SBaffet

warf, ober nur mit einem Stoefe barin rührte, bann jogen fich

fogleich brohenbe SBolfen um ben Söerg jufammen unb mit ®onner

unb 33li^ brach baS fürchterlichfte Ungewitter loS, ja bet See

felbft fpic feurige JDünfte au8 .
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Um nun Schaben gu ner^üten, obet auc^ and jenem tiefen

9ied^tegefu^le bei 0(ten, bad felbft ben ^^teten beS ^elbeS unb

int^olben ®eiftern glaubte geredet fein gu foDen, »erbot bie In*

gernifc^ Dbrigfeit bag Betreten bet S3rüublen»9IIt), ouf welcher

bet $ilatu8=©ee lag, bei ftrenger ©träfe, unb bie ©ennen »areu

auf @ibedpflid^t gemahnt, jeben ^emben von bem gefpenftifc^en

©ee fern gu galten. 3m 3a^t 1387 mürben in Ungern fed^S

@eiftli(^e mit längerer @efängni§ftrafe belegt, meil fie ben $lan

entttorfen Ratten, ben ^ilatuS gu befteigen, unb nac^ anbem

Ufbetliefemngen follen fogat SSormi^ige, bie etmaö in ben ©«
gemorfen Ratten, gur ©träfe enthauptet morben fein.

Siegt nun in biefet ©age felbfl unb bann in ben SSotfehren,

bie fie oeranla^te, beutli<h bie ©c^eu unb baS Bangen jener Seit

»or ben ©ehcimniffen bet ©ebirgömelt auSgefprodhen , fo mar

bodh HU’ bab miebet geeignet, bie fReugierbe unb in ftrebfarnem

@anüthern bie SBi^begierbe, bab Berlangen nadh SBahrheit gu

enccden. 3m 3ahr 1518 unternahmen e8 »ier fUiänner, bie

unter ihren Seitgeuoffen burdh ©elehrfamfeit unb Steimuth be8

SlenfenS 5ie ©ache einmal genau gu prüfen unb

jich burdh eisenen Ülugenfdhein Slufflärung übet biefelbe gu »er«

jchajfen. maien BabianuS, (Sonrab ®tebel, flRpIoniuS unb

3Eplotecte8. 5)er Se^tere mar Sugetn. 3Rpfoniu8,

ebenfatlb au8 Sugern gebürtig, h^ü^ fnne ©tubien in Otottmeil

gemalt, mar bann Sehret in £ugem unb Süridh gemotben unb

ftorb, gur Deformation übergetreten, in Bafel al8 |)farrer unb

?>rofeffor be8 neuen Jeftamentefi.

BabianuS obet 3oadhim »on SBatt au8 ©t, ©allen (1484

big 1551), mar eine 3«t lang Dector ber Unioerfität SBien,

unb mürbe bann ©t. ©allijdhet Bürgermeifter, in meldher ©td«

Ittug et but^ fein perjoulidhe8 Slnfehen unb feinen ©influfe eine

nddhtige ©tü^e für bie IDutchfühtung ber Deformation bilbete.

ßonrab ©tebel aber, au8 einem Sürdhet f)otrigiergef^lechte ftam»
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inenb unb SSabian’S ©(bioaget, ging, naci^beni et feine @tubien

auf ben ^o^en @^ulen non $atid nnb SBien coDenbet ^atte,

^anb in ,^anb mit 3»)ingli, bis i^m biefei not bet confequenten

IDutc^fü^rung bet reformatorifc^en |)Tin3ipien f^ien jutüdfd^euen

ju »ollen. ?Run fteHte ©tebel fic^ on bie ©pi^c jener bemo»

fratifc^.fir(^li(^en Partei, beten fteifinnige Sefttebungen unter

bem Flamen bet äBiebertäuferei ungerechter SBeife nielfadh

mit ben »üften ©cbwätmeteien auf gleite ginie gefteHt »erben

finb, bie je^n Sa^re fpäter in ben fRiebetlanben unb in SBeft«

pholen 3« traten. @rebel unterlag in bem fich entfpin»

nenben Kampfe unb oetich»anb um baS Sa^t 1527 im IDunfel

feiner Äerferhaft.

(Siner folgen @efeQfchaft h^i^angefehenet unb gelehrter

SKännet burfte bie lu^ernifche Dbrigfeit bie 6tlaubni| jur Se»

fteigung beS ^ilatuS nicht abfchlagen, unb IBabian h«i benn

fpdter au^ eine anjiehenbe Sefchteibung berfelben etf^einen

laffen. 3lbet in bet 9löhe beS einfamen Sergfee’S fdheint bie

für ihre Seit freibenfenben ©clehrten baS nömliche geheime

©rauen befallen ju haben, oon bem bet ^irte, ber ihnen jum

Führer biente, erfaßt »utbe. IBabian hielt in feiner Sericht«

erftattung bie SBahrheit bet ©age aufrecht, unb blieb bei bet

ISnficht, ba§ ©türme unb UngemHter auS bem gefpenftifchen ©ee

aufftiegen. 3nbeffen mu§ baS Unternehmen hoch als bie erftc

SBergbefteigung ju »iffenfdhaftlichen Sweden in unfetm 8anbe

angefehen »erben, unb eS »at bamit für foldhe »enigftenS ein

'SSorgang gefchaffen. 3m 3ahre 1555 beftieg be« gtofec gürche»

rif^e 91aturforfchet (Sontab ©e|net ben ^ilatuS in ähnlicher

iSbficht, »ie IBabian unb feine ©enoffen, gelangte aber ju einem

»öllig »erfchiebenen IRefultate, inbem et ebenfalls in einet eigenen

©chrift bie ©age oon bet gemitterjeugenben ^aft beS Srünblen*

fee’S unb feines gefpenftifchen S3e»ohnerS als Slberglaube hinfteOte.

fDoch beburfte eS noch eines SeitraumeS oon brei^ig 3ahren,
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beoor bie Slnfidbt beS ©ele^tten in weitern Äteifen SButjel fofete,

unb bet SSetfebmte einigetmofeen non feinem Soubetbanne erlo^

würbe. 3m 3a^re 1585 beftieg ber ©tabtpfarter fWülIer non

8ujern bie S3tünblen»9llt)
,
um not einer großen Slnjabl Seugen

Steine unb anbere @egenftänbe in ben See ju werfen unb ben

ft>ucfenben ganbpfieget gu feinen gerftörenben SBerfen ^etauSgn»

fotbern. Dur^ fein Schweigen unb fRicbtererfd^einen mufete et

©lauben unb Ärebit ficb felbft abgraben.

älbet ni^t nur bem ^ilatud brachte @le§ner, niedeicht bet

größte fRatutfotfdjet feinet Seit (1516—1565), ©tlöfung; fein

beHer, umfaffenber @eift gerftreute überhaupt bie bunfeln ©chatten,

bie bisher auf bet gangen ^ochgebirgSnatur gelegen. S3iS auf

©ebner bleiben bie erhabenen ©^önheiten biefet SRatur noch un»

beachtet, unb bet ÜRenfch fieht nur bie ?0lühfeligfeiten unb @e»

fahren, bie fie ihm bereitet. SlhuiuoS ^Matter, jener originelle

SBaHifet ©eiehrte (1499—1582), bet in feinet Sugenb 3ahre

long als „fahrenber ©dhület" bettelnb ober gut ©ewinuung

feines Unterhaltes fleine IDleufte »enichtenb, auf einet groben

9ngahl beutfcher Schulen h^i^umgog, fogat bis nach IDreSben

unb SSreSlau fam, bann fpöter in Sürich baS ©eilerhanbwetf

erlernte, um wenigftenS feine nächtlichen fDlubeftunben ben ©tu,

bien wibmen gu lönnen, in S3afel als ©eilergefelle unb im ^anb«

werfSfchurge h^^^oifche ©oQegien laS, bie non namhaften ein>

heimifdhen unb fremben ©eiehrten befucht würben
,

biefet glatter

h«t bie Dbetlänbet ^dffe auf feinen .^in» unb ,^erfahrten un<

gählige 9Rale begangen, ohne mehr alS ein eingigeS HJtal einige

Weitete Söorte batübet gu nerlieren. Unb auch biefeS eingige

9Rol ift eS eine Söefdhteerbefuhtung
,

freilich feine unbegrünbete.

glatter hotte im 3ohte 1532 bie langjährige IKagb feines

^eunbeS unb SehrerS fDipfoniuS geheirathet, eben jenes ©eleht*

ten, ber 1518 mit Sabian ben ?)ilatuS beftiegen, unb wollte

nun mit feiner ^au h«™ SöalliS giehen. 3)aS arme, aber

(3M)
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»o'^Igcmut^e ?)är(^eH, bafi mit „jween @ulbin" SReijegclb 3ün(^

berlaffen ^atte, na^m ben ffieg über Sujern unb ben Srünig.

„®on bannen gingen wir gen ^a8li," etjä^lt glatter in feinet

liebenöwürbig nainen Söeife, „no bannen an bie @rim§len an

S3erg; bo ^at e8 [c^on gefc^nit unb »a8 bod^ »ot <B. ©allcnlag,

bo fieng min fromen an bebunfen, eS melle tu(^ ju gan, ban

teiet mirfeten gar ru(b brot effen. IDo maten oudb funft man,

bie mciten am mornbrigen tag ou^ über ben berg; bie ffirat^en

gu mier: bu wirft bie frowen nit über ben berg bringen. 3)o

^at min from gut Idben, baS fie mu^t im ftrow liegen, beffen fl

nit gemont. 9lm tag ftunben wier uff unb ^alff unß gott übet

ben berg, wie woH iren bie fleiber am Ipb gefruren." OJlan

fte^t, bet fol(^er SBege gewohnte glatter mac^t gerabe ni^t nid

Sluf^ebenS übet bie Sef(bwerlid^feiten beffelben. Siel fräftiger

brüdtt fid^ bet Saßler ^rofeffpt ©ebaftian ÜJlünfter (1487—1552)

auß, ben eine Ueberfteigung ber @emmi „biß in bie .Rno^en

unb in baß $erg ergittern" matzte. SDeß^alb leiten biefe @e»

lehrten ben fRamen beß ?)affeß aud^ non gemitus — ©eufgct»

berg — ab. 3n gleichem Älagetone finb, wie bereitß bemerft,

auß jener 3«t alle 33eri(^te gehalten, bie non Sergbefteigungen

ftJred^en. ©efenet bagegen, ber fid^ fd^on 1541 nomimmt, alle

Sa^re wenigftenß einen S3erg ju erfteigen, tl>ut bieß ni(bt bloß

gut ©rweiterung feinet naturwiffenf^aftlic^en Äenntniffe, fonbern

et erfreut ficb an bet weiten Slußfic^t, an bet ORannigfaltigfcit

bet Sergformationen; biefe Sefteigungen „ftärfen ni^t nur fei»

neu Äßttjet, fonbern fie gewähren feinem ©eifte bie ebelfte

©t^olung." 50?it einem SBorte: bie biß^er »erfüllte lanb»

fd^aftlid^e ©d^on^eit ber ©ebirgßwelt ift feinem ©efjerblidFe auf»

gegangen.

IDie SBirfungen biefer neuen Slnfc^auung, ober wenn man

lieber wiH, neuen ?Raturoffenbarung, machten fld^ nun halb gel»

tenb: bie ©ebirgßwelt tritt nicht nur beiläufig, wie biß^er, fon»
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tern al8 eigener ©egenftanb in bie ^oefie ein. 91od^ wä^renb

@e§net’ö Sebjeiten bid^tete einet feinet gteunbe, 3o^anne8 SRüIIer,

|)farret in Siel unb geltet in Setn, con feinem jürd^etfd^

©ebuttöorte Di^ellifen gemö^nlicb Si^ellicanue genannt, in latei»

nif(^en Setfen eine ©torf^otniaö
,

bie jeboc^ neben bet Sd^ilbe»

tung bet Sefteigung beö befannten ©ebitgSftodeS nur eine ttodene

äufjä^Iung feinet ‘Pflanjen enthält, ©d^on weiter aber ging bet

bereits ftüljet erwähnte 3o^- IRub. Jiebmann (15G6—1605), oud^

^belanbet bet jüngere genount, ^fanet in OJluti bei Sern, bet

in beutfd^er Sprache ein umfangreiches ©ebicht unter folgen»

bem 3;itel n®*“ luftig unb ernfthaft poetifdh ©oft»

mal unb ©efpräth jweiet Sergen in löbliihet ©ibgenc^fchaft unb

im Semer ©ebiet gelegen, nemlich beS SUefenS unb beS ©tod»

homS, als jweper alter Sla^bawetn; welches 3nhalt ein physi-

cam
,
chorographicam unb ethicam discriptioneiu Don bet gangen

SBelt inSgemein unb fonberlich oon Sergen unb Sergleuten:

fonnettenweiS geftellt !c." — ©inleitenb ergählt bet ^Dichter unter

onbetm; „2luf ben achten Jag Ülugufti alS man 1600 jahlt, fam

bet alte ©todhorn gu feinem lieben 91achbawren bem SRiefen,

belleibet mit aller feinet 3iwb, unb begleitet mit feinem gau»

gen ^auSoolf unb ^offgefinb unb fpricht gu bem 9Uefen:

Ülun bi§ gegrüßt 9locbbawt Dliefen,

3ch bitt »aft Ia§ bich nit Berbrirgen,

Saä wir jween fo gar alte grünb

. 'Hoch ul* gufammen fommen ftnb,

®ie boch fo lang braucht Hnchbawrfchafft.

füHanierlicher, alS man eS oon einem fo gewaltigen ©efeDen

erwarten foDte, antwortet ber Hiefen:

9lun big willfomnien Sruberfchaft;

IDlich hut Berlangt gar cfft nach bir,

Dllich frcuwt baS fumpft einmal ju mir,

Stuft mein ermanung, freunblicb bitt

Sumpft h*r, unb bift au^bliben nit u.
f.

w.
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biejet SBegrü^ung löft ben beibcn alten Jgjerrn

beim reidblicb aufgetragenen iDlable halb bie 3unge, unb mit

nnetmübli(ber Siebfeligfeit »itb ©efd^icbtli^eö, iRaturgeid^icbt»

li(^eö, Äo8mograt)^i|(be8
,
au8 allen Seiten unb ganbern, non

fern unb nab abgebanbelt. Dlbei jo entfcbieben fomifdb biefe

9rt non ^oefie nun audb auf und mirfen mu^, bem IDi^tet ift

gleidbmobl unnetfennbat burcb aQ' feine gelehrten unb bogma«

tifdben ^aHucinationen ein ©ämmetfcbein non bet @^onbeit unb

@tbabenbeit bet ^ocbgebirgemelt aufgegangen. So [teilt er unter

Slnberm SBetracbtungen über ba0 ^riujip an, bem baS ©ebirg

feine SSilbung ju nerbanfen b<>t unb fu(bt bie ®öttli(bfeit beffelben

in feiner SBeife batgutljun. 35cr 9Renfd), fagt er, gleißt nur

in feinen böcbften ©emütbßerbebungen bem ©ebirge, bad

onfteigt unb fein .fpaupt in ©otted fRabe erbebt.

Subein, »ad no(b nicl mehr antrifft,

SBfrbni wir ©erg in beilger gfcbtifft

©erglidjcn ©ottcd nolf unb gmein,

l!a^ unftc berrlicbtcit nit flcin:

!Ta ift bie »ad;t wiber ben finb;

STie frommen botf) erljaben [mb,

©cn tteltlirfjem luft*fcegierb

3br Ijerj ju ©ott erl)5l)et wirt;

Stuft 3>cn (^briftud felbd regiert,

SBiber alt finb er triumvb'rt;

IDarum er ©otted ©erg genannt,

fflirt haben ewig frcub unb bftanb;

3a ©briftnd felbd ein ©erg wirb g’ncnt,

2)er b’2Belt erfüllt an allem enb u. f. w.

lieber ben unerfcbopflieben Oieicbtbum bed ©ebirged an fRatur*

t»Tobuften jeber Slrt wei§ ber ©icbter audfübrlitbe fRetbnung ab=

julegen, fo ba§ et biefelbe fcbltefeen fann:

3n fumma: unfer gneußt b’ganj SBelt,

©on und fompt lRei(bt^uuid, ©olb unb ©elb.

JDie ©ebirgdaudficbt freilich ft«Qt 2)idbtet mehr nur
(M6)
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unter ben ©tanbijunft mtlitdrifc^et SRü^lid^feit; man fann »om

SBerg ^erab ben ^einb etftJä^en u. f. ober aber er betrad^tet

fie mit ben Ülugen beö ^1. tSuguftinuS, mo btejer ft>ri(^t:

Sie 9Jlenf(ben »anbeln fca^in gri(f)t,

Der ®ergcn jftbawen an,

'JJerTDunbem ftd;) be^, ba fie ftal>n,

De§ 5Jteere6 SBällen Bon fernug

3u febcn, unb ntan(b großen fluß,

Den umbgang föleer«, unb Sternen treiß

StbawenS ab boßem SBerg mit fcßtreiß,

Unb fennen bocß ficß felber ni(ßt,

Selten fttß einer felbb bejitßt.

aber tro^ biefet tBefangenßeit, bie feinen ungetrübten 9latur»

genuß auffommen läßt, weiß ber Dichter gum ©cßluffe noeß einen

anbem SSorjug feiner SBerge ju rüßmen:

SEBan feßen ber jfapfer morn ftirbt ab,

Srfaulet er in feinem @rab;

3Bir aber bleiben biß an’8 (Snb,

Äein feßmerjen, noeß ber S£ob un8 gfeßent.

Diefeö „poctifcß ©aftmoßl" moeßte großes Suffeßen unb

erntete, wie wir auS ben 3e«gniffen ber 3«tgenoffen wiffen,

Derbiente anerfennung, ba eS immerßin bie anfänge eineS neuen,

unb wenn man fo fagen barf, ßatriotifeßen fRatureoangeliumS,

in allgemein oerftdnbUcßer %oxm oerfünbete. aber tro^ biefer

anregungen braeßte baS gange fiebgeßnte 3aßrßunbert, in beffen

S3eginn fie fielen, weber ber wiffenfcßaftlicßen noeß äftßetif^en

aßjenfenntniß eine nennenSwertße Sötberung. auf baS ©eifteS*

leben ber ©eßweig legte fieß ber Drurf einet fanatifcß ortßoboyen

Geologie, beten ßerrfcßfücßtige fRecßtßaberei gegen abweießenbe

Seftrebungen oom ©taate noeß unterftü^t würbe. Dagu famen

bie traurigen Stücfwirfungen beS breißigjäßrigen Krieges in

Dentf^lonb, bie ?)arteifeßben
,

reoolntionären aufftonbe unb

fReligionSftiege im eigenen ganbe, bie einer gebeißlidßen, wiffen«

2* (MT>
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fc^aftlid^en unb lünftlerifd^en Sl^ätigfeit ^emmenb entgegentraten.

5Da8 cerbienftBolIe unb jeiner Seit mit 5Re^t berühmte, gro§e

Äi4)fer»etf »on 9Kat^. ?Otcrian, Topographia Helvetiae, Rhae-

tiae et Valesiae, 1642, blieb in feinen IDarftetlungen non ®egen=

ftonben au6 bem Ijoc^gebirge äu^erft bütftig, unb bie bejügltd^en

Slbbilbnngen erwecfen jubem ned^ oft ben ffietbad^t, dS feien fie

uic^t na^ ber 9iatur aufgenommen worben, wa^renb ©tobte,

©d^loffet u. f. w. aHerbingS mit großer ©orgfalt unb 2;reue

bargeftellt finb. 25er furje 2ej:t, o^ne^in nur al8 5Rebenfad^e

betrachtet, fonnte natürlidh nichtö 9teue8 bringen. 2)a8 harten»

wefen, für baö fich eine giemliche 9Regfamfeit geigte, ftanb noch

ouf gu unficherm Söoben, alä ba§ c8 für bie @ebirg8fenntni§

etwas ©rfprie^licheS h“tte leiften fonnen.

Sn ber geringen Slljätigteit aber, bie fich im eigenen ?anbe

für bie genauere ©rforfd^ung unb geredete SBürbigung feiner

^laturoerhöltniffe geigte, gefeilten ftdh noch t>ie feltfamen Stnfidhten,

welche oon ^emben über biefelben oerbreitet würben. @o gab

ein bamalS berühmter belgifcher ©elehrter, ©aniel 6remito, in

Borm eines SriefeS, ber an ben ^)ergog ©ongaga »on üJlantua

gerichtet war, eine furge I3efdhreibung ber ©dhweig h^tauS, in

ber unter 2Inberm behauptet würbe, bie IStpenbewohner müßten

aus SRangel an ©rbretch ih« S^obten im @iS begraben. 5f?o^

mehr: bie Slelpler, bie auf ben hödhfteu ©ebirgen ihre S3ieh*

beerben weiben, würben burch biefe gönglidhe Slbgefdhiebenheit

bermahen ihren armen Jhi«en Sleit^r bah fie oöHig bie menfch*

liehe Spraye »erlernten.

Unb was bie äBiffenfchaft unterlie§, ben fSlenfchen bur^

genauere gorfdhung ber c^odhgebirgSwelt gu nähern unb ben ©tun

für bie ©dfiönheiten berfelben gu wedfen, baS führte bie Äunft

nun noch ö>eiter, aHerbingS nicht burdh Unterlaffungen, fonbera

bur^ eine pofiti»e 9iichtung, bie fie um biefe 3«t einfdhlug.

S3iS gum ftebgehnten 3ahth>»«bert hatte nämlich bie ganbfdhaftS«
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malctei nid^t alfi eine eigene Äunftfonn beftanben, bie i^te 3»edfe

«nb Siele »öDig in fid^ felbft trägt; bie ?anbf(J)aft war bisset

nur als IRa^men, als tSuSfüIlung unb ^intergrunb jur 2)ar»

ftellung menfc^lid^er ^anblungen, firc^en« ober )>rofangefd^id^ts

lieber Biguren unb ©eenen »etwenbet worben, unb wir bal’en

bereits angebeutet, wie bie ^oebgebirgSformen in biefem Sinne

Den einjelnen frübern 9Ralern einer gewiffen S5enorjugung fidb ju

erfreuen bitten. SlQmälig jebodb wufete fidb bie Sanbf^aft eine

iclbftftänbige ©eltung ju erringen, fo bafe nun bie in berfelben

erf^einenbe ÜJ?enf^en= ober «ur “18 (Srgängung ju

betradblen war. @in OJMtbegrünbet ber neuen ganbfdbaftSmalerei

war ber 5Reapclitaner ©aloator IRofa (1615—1673), unb wäre

feine 3ii(btung mafegebenb geblieben, fo würben bie SKaler wobt

f^on im fiebjebnten Sab^b^nbert in unfre ^odbgebirge gewanbert

fein, um fidb bort bie ©egenftänbe unb OJtotine für ihre Silber

aufjufueben. Saloator SRofa liebte eS, in feinen IDarftellungen

bie wilbromantifeben formen, wie et fie auf ben ©ipfeln unb

in ben Sdblucbten bet Slbruj^en fanb, 3u fünftlerifdbet ©eltung

ju bringen; aber eS war feinem glürflicbern Seitgenoffen, bem

btbringer Glaube ©ellee, ober narb feinem ©eburtslanbe Glaube

8onain genannt (1600—1680), oorbebalten, bem neuen Äunft»

jweige auf lange Seit bt^auS beftimmenb ben Stempel feineS

©eniuS aufjubrüefen. Glanbe ifomin bradbte ben größten Slb*it

feines gebenS in [Rom ju, unb barum finb eS junäcbft auch bie

weicben formen bet italienifcben ganbfdbaft, weldbe bem Sef(bauer

auf feinen Silbern entgegentreten. 3)aS iHuge febweift über weite

Gbenen unb mannigfatbe ©rünbe bino“ö, oft bis an ben ©aum

bcS Dcean’S. Sot Slllem aber ift eS baS innere 8eben unb

©(baffen bet 9iatur in ben SBirfungen ber 8uft, in bem be»

feelenben ©lanj unb Spiele beS EiebteS, baS in Glaube'S Silbern

jut ÜlarfteHung fommt. 35ie Sewegungen beS 8aubeS, bet ftille

3ug lei(bten ©ewölfeS, baS Sliefeln ber ©ewäffer, baS Spiel bet
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fBellen befl ?Dlcete§, — SlDefl ift in jatteu 5Duft gelandet unb

Bon etfüQt. 2)ie itbtfdjen gotmen etfd^einen nur al8 rin

ät^erif(^ed @en>anb, ba8 über ba8 innere 3BaIten ber 9tatur ge*

worfen ift.

0ie|e n^enigen iSnbeutungen werben gu bet (Sinfidbt genügen.

ba§ ba8 lanbfd^aftlic^e 3beal Glaube 8onaiu’8 ber gangeu @r-

fd&rinung ber .£)od)gebirg8n3elt ^aarft^arf entgegengefe^t »or.

ßubem übte bet übetau8 ftudfjtbare ÜReiftet mit feinem ^eunbe

$Duffin, fowie but(b feine ja^ltrid^en ©d^ület unb 9ia(^a^mer

auf bie lanbfd^aftlid^e Settad^tung8mcife wertetet ®ef(^le^tet*

teilen einen fo burc^au8 entfd^eibenben @influ§ au8, ba§ mit

in altftäbtifc^en SBütger^äufetn nodb ^eutgutage bic SSBänbe mit

fRad^bilbungen Glaube’fd^et ganbfd^aften behängt fe^en. Die

^oQänbifd^e fDtaletfd^ule
,

bie ebenfaQ8 beftimmenb auf ben

f(bma(f bet gebilbeten SBelt einwitfte, fam bieiet lanbfd^aftli^en

SlnfdbauungSweife njenigften8 infofetn gu ^>ülfe, a(8 fie fit^ an

bie flad^en Tonnen il^tet ^eimat^lid^en fRatut anid^lo|.

@0 gefd^a^ e8 benn, ba& bi8 in ba8 ad^tgeljnte Soljr^unbett

hinein nut bie Gbene, ^öd^ften8 ba8 mit leichten SBeDenft^wingungen

butd^fe^te gla^Ianb, al8 ba8 lanbfc^aftlic^ ©djöne galt. 3n ben

topogra))^ifd^en S3üd^etn jenet 3rit lann man lefen, ba§ 0täbte,

inie etwa SÖlann^eim, ^eqsgig obet SSerlin, in einet „gat feinen

unb luftigen @egenb“ liegen, wä^tenb übetall, wo autb nut bad

SRittelgebirge anbebt, bie ganbfdbaft ol8 „eine gat bettübte, öbe

unb einfötmige", obet minbeften8 „ni(bt fonberlidb angenehm"

gefcbilbett witb. Dabet wutben bie mittelaltetlidben
, auf ))tddb>

tigen Brifenböben gelegenen ,^ettenfi^e »etlaffen unb eine SRenge

neuet „guftfdblöffet" mitten in bie fablften, langweiligften Gbenen

hinein gebaut. 3n unfetm 8anbe, wo bie fRatut ba8 3eug gu

fol(ben Äunftftüden glüdflidbetweife oetfagt b“tte, fucbten fi^ bie

Botnebmetn ©tänbe wenigften8 nach J^räften gu \)el^en. 3n ben

ganbfi^en, welche non bem b®’^f<h«nben ©täbtebattigiate febt
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ja^lreit!^ unb fcuft oft in gefdjmodfboner Slueftattung angelegt

würben, rid^tete man in biefer 3«lt bic Deffnung ber ®arten»

^)a»illon0 bem ^)oiiptgebäube ju, »ä^renb bic spiouct bie faft

unnermeiblic^e B«nfidbt auf ba§ ©ebirge oetfd^liefeen mufete! —
9to(^ gegen ba§ Snbe be§ adbtjelmten ^la^rbunbertS, nad^bem in

biefer SRicbtung bodb fd)on entfcbcibenbe 5d)ritte gefcbe^en waren,

fann ber 3ütd^er 3. (5. Sü§li, bet 93erfaffer einer „Staate* unb

@rbbef(^reibung ber fcbwei3erifd)en ©ibgcncffenjdbaft" ,
nid^t be»

greifen, wie einer feiner Steunbe baß @ngelbevger*Sl^al fd^ön

beiden möge. „31'a8 finbet man ba?" ruft er auß; „ni^tS aW

fdbeufelid)e ^erge, jwifdjcn benfelbigen ein fc^öneß Äloftct,

aber ein fd^lecbteß ®orf, i)\n unb wicber 3erftreute .^äufer unb

eine fo^le 3llmenb. Äeine ©arten, feine ^ud)tbäume, feine baß

Sluge beluftigenbeu gelber finb ba!" Daß war bie lanbfd^aft*

lic^e ©ef(^madfßrid)tung, in weldier ein bamaliger beulf(^er ^oet

ben Sölief auf ein ©erftenfelb alß „ein SSBunber ber Sußfid^t*

beftugen fonute.

Der 9lbfd^eu uor ben „fcbeufelid^eu 3?ergen" ging aber nod^

weiter nnb erftreefte fidb fogar biß gur SBcrfe^erung ber 8uft,

wellte burdb bie 9l4'entl)äler webt. 3m 3abre 1705 erfd^ien gu

JRoftodf eine Diffeitatiou, meltbe oou ber bortigen „gefunben Suft"

banbelte, unb ba würbe mit 'Jlufwenbung großer @elel)rfamfeit

nadbgewiefen ,
ba§ bie „Scbweigerluft" ,

wie biejenige in ben

I^roler» unb Äärutbnergebirgen „wegen i^rer Uugejunb« unb

©robbeit" bie ©emütber ber töewobner gang „bumm" madbe

Daher rübre bei ben Sebweigern audb baß .^»eimweb, weil fie in

ber ^embe eine gefunbere unb reinere 8uft nicht oertragen fönnen,

„gleidb ben Sötebebo^jfen, bie an ben übelriedienben fJJlift gewöhnt,

anberßwo nicht leicht gebeiben.

"

3lber wie eß nun einmal ein unabönberli^eß ©efe^ bleibt,

bafe jebc geiftige Strömung, bie ihre natürlichen Ufer überflutbet,

eine ©egenftrömung ergeugt, fo gefdbab eß auch auf bem oon

(
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un8 belfrod^enett ©ebiete. Sßdbrenb bet Äultug bet „feinen,

luftigen @benen" feine ^öd^fte Slütbe etteid^te unb eine la^Ie,

baumlofe fJJiootfläd^e al8 lanbfdfiaftlid^eS ©d^onfjeitSibeal gebtiefen

ttmtbe
, etftanb bet »etaditeten „SBüfte" bet ^cdfigebitgSwelt

unnetfeljenS ein Scl^anneg, bcm an^ alöbalb bet ncdb gtc|ete

SKeifter folgte, ©iefct So^nnneg wat bet Sütd^et Stabtatjt

unb ^tofeffot ?. 3 . ©(bcud&get, bet al8 fRatutfctfd^et füt feint

Seitgenoffen wutbe, wag ßontab @e§net bem fed^gje^nten 3a^r<

^unbett gewcfen. 3m 3a!jte 1672 in Smi* geboten, »ibmete

fid^ ©(beudii^et jnerft in feiner 2Jatetftabt
,
bann auf ben

fd^ulen Bcn SÄItotf unb Uftedbt neben ben mebijinifcben ?a4-

ftubicH mit gtofeet Slotliebe ben fRatutmiffenfc[)aften unb futblc,

in bie J^eimat^ jutüdfgefebtt, ben Sinn füt biefe SBiffenfd^aften

butd^ etftaunlid^e 5(nftrengungen neu 3U beleben, jUgleid' aber

i^nen einer bcrnitten Drtbobctie gegenüber audb eine felbftftänbige

©tellung 3U erringen. Ski Äenn3eid^uung bamaliget Suftanbe

fei ung nur ein fut3er ©eitenblid erlaubt. ©dbeu^3et ftanb an

bet ©pi^e eineg i'ereineg, in bem fid) bie miffenfdiaftlii^ auf*

ftrebenbe 3ugenb Süri^g 3ufamnienfanb; aber gleidbmo^l mußten

in biefem SSeteine mit großen SÄnfttengungen für unb gegen

unter ISlnberm Jstagen beljanbelt merben, bie alfo lauteten;

1 . 3lbbanblung über bie Gegebenheiten, fo ftdb in betn

etften Giertel beg erften biblifchen 2age8 begeben haf’cn.

2 . Db 3ubag eine grc§ere ©ünbe baburdi begangen, baf

er ^briftum eetrathen, ober ba§ er fid) erbangt habe?

3. Cb (Jhriftng an ber ^)od)3eit gu Äana bag SBaffer in

weiten ober rothen SBein nenranbelt habe?

3n einer Seit, bie foldie fragen gu eruftlidher S?igfuffion brin*

gen tann, hat febe felbftftänbige f^orfebung, bie eg reblitb mit

fidh felbft meint, einen fd)roeren ©tanb, unb ©dheudhger blieb in

feinet Gaterftabt auch ^>i8 an fein (5nbe jeber 3lrt non Getfcl*

gung unb .^emmni^ auggefe^t. ?lbcr et liefe fidh glüdflicherwei'e
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ni^t beirren baburc^. $n ten Sauren 1702— 1711 unternaljm

et mit feinen Schülern eine größere Slngaljl SUpenreifen, junöc^ft

fteilidf) nur ju botanifcben unb p^üftfalifc^en unb o^ne

ben 9?etfuc^ gu mad^en, in bisset no(^ nic^t bejudjte ©ebiete

»Dtgubringen
;

aber gIeid)njo^l ermad^te in i^m babei ber üolle

<£inn für bie erhabene, lanbfd^aftlid^e ©c^ßn^eit be§ .^)D(^gebirge8

„SBenigflenS fann id) non mir begengen," fc^reibt er, „ba^ i(^

on berglei^en fonft »üben unb einfamen Drten größere Selufti»

gung unb me'^r 6ifer gur Slufmerfung fpüre, alö bei ben Süfeen

beS großen 9lriftotele8
,
@picur unb Gartefiuö. Etiam hic Dei

sunt (auch ^ier finb ©öfter), jagt jener ^eibnifdje Sffieltroeife

S)a läfet fid^ mit ^änben greifen bie unetme|Iicbe Slllmacbt, ©ütc

unb SBeiS^eit ©ottcö; auf bett 31Ipgebirgen fann man gleid^ al8

in einer wo^loerfdbloffenen {Rüftfammer ober 3eug^au8 bie fRatur»

munber beleben. " — 55ie 'Jllpen erftbeinen ihm al8 ein oom

(Schöpfer aufgetbftrmter guftpalaft. „5)ie ©ftricbc, ©oben unb

SBdnbe finb felbft bie abbalbigen Jlädben, in oerfcbiebener .^öbc

liegenben 5Raieniäffe, 9llpen, Staffeln, welche mit ben

fdbönften 33Iumen, bem fetteft grünen ©raß, baumoollen SB5U

bern unb untcrmif^ten
,

glatten, rauben, nielförmigen helfen

gleich al8 mit ben foftbarftcn Sapegereien unb ©emälben belegt

unb befleibet finb. 5n biefen 93ervggimmern fann man fi^ gleidb

alß in luftoollen unb anbei frudbttragenben, mit ©emfen, .(pirf^en,

SSren, Schneebübnern unb anbetm SBilbpret angefüElten Sbte^”

gärten erfpagieren. ®a mangelt eß nicht an frpftaölautern SBrun*

nenqueden, Springbrunnen, b<?bf“. fchaumigten Staub

fich nerfleinernben SEBafferfällen
,

gegen welche ade Äaßfaben in

aden föniglichen ©arten nidbtß gu rechnen finb." — ©aß Silb

eineß erhabenen, biß in feine eingelnen übeile wcblburAbadbten

S3auwerfeß fchwebt Sdbeuchger überhaupt oor bei ber Setra^tung

beß Jpochgebirgeß. „©inem, ber in ber SSaufunft wol)l erfahren*

fcmmen unfre ©ebirge bididb alß ein befonbreß, feltfameß, »on
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@ott felbft angelegtes ©ebäube »or, weldbeS g»ar o^ne fc^einbare

Dtbnuug aufgeriditet, gleicbwobl fo Diel taulenb Sa^re bereits

in feinem Sö?cien gcftanben, unt iinentlid) meit bie alten grie»

^ifcben unb römifc^en S3aumeT!e, auS meieren man ^ie unb ba

bie S.^Drtreffli(ibfcit beS fDJeifterS unb bie ^Had^t ber nunmebi

Derbctbenen ilclfer unb üKcnardbien abne^men fann, hinter ficb

lä§t." — l^on ben Sinnen biefcS SBaueS ge^t nun ber SBlirf in

beu mannigfaltigen @ebirgSbilbungen in’S loeite 8anb l^inauS.

„@S fommt bem 23ergreifenben bie taufenbfdltige SBbänberung

bet S5uSfi(bt ober beS ^rofpefteS überaus onmut^ig Der; halb

fommt er bureb luftige, beiberfeitS mit hoben ^'ergen eingeftblof»

fene ^böler, halb burd) anmutbige Sßälber; halb burtbioanbert

er bie f^önften löerggärten, idj oerftebe bie mit Dielfarbigen,

feltfamen Ihräutevn auSgc3terteften Sergwiefen unb Sllpen; halb

fiebet er auf alletbanb lütt geftaltcte, Don bem Schöpfer bet

fJiatur felbft aufgemauertc Reifen; halb ben blauglängenben Sirn

ober ©Ictfcber unb eroigen Schnee; halb überfiebet er Don ber

,J)öhe eines SBergeS ein gan^eS 8anb mit beffen Stabten, ^ledfen,

SDörfern, Söiefen, 9lecfern, Söeinbcrgen, ?tluffen u. f. m. @r

entfett fich aber auch nicht wenig, wenn er fich in ein alteS,

halb cinfaüenbeS Belfengebäube Derfe^t, ober gar in einem engen

|)a§ Don bem Serge einen ober mehr Steine mit untermifchter

Grbe, ,^ol3 unb anbrer SKaterie betabfabten fiebt, welche ihn

bef^äbigeu ober gar ju tobt fchlagen fanu; wenn er übetbie^

jöbfto^ige, fchlipfrige, enge, oft in gelfen eingebauenc, faum

fchubige SBege ju paffiren hai. i>*e jwat oft 3U beiben Seiten

auffteigenbe Reifen haben, benn3umal ohne @efabr finb; etwan

aber nur einerfeitS eine felfene SEßanb, anbererfeitS aber eine

ungeheure Jiefe, ba benn ein jebet Fehltritt über bie @reu3
«

tbürfchwelle in ben Job führen fann."

SluSfübrlici) Derbreitet fich Scheuch5£r über bie SorfidbtS*

maßregeln, burch beten Slnwenbung man biefen unb anbern

(3S4)

Digitized by Google



27

@efa^ren int Gebirge ju be(;egnen (>bet eben fo etnIä|U^

fd^Ibett et ben Äörpet unb @eift ftätfenben 6influb foldjet @e»

bitflfltcifen
,

bie beilfowcn SBitfungen ber reinen Suft auf net»

ftbiebene franfbafte 3uftänbe, u. f. fo bafe bet Slufentbolt

im ©ebirge biei^ icb^n “*» ficb, ebne jebe anbte Cflebenabfidbt,

ange^>tiefen mitb. „SBo wären bie Utfprünge ber ^lüffe, 23ä(be,

S3tunnen? SBo wate baö ©eburtöbauS bet SBolfen? SBo wate

bet fRbeinr bie Sibone, bev Seffin, bie 9late, bie fRen§, bet 3nn

unb anbte föftlitbe, butdb gtanfteid), T'eutfcblanb unb 3talieu

ablaufenbe ~ greifet mit mir in flifler, beiliflft ®ct=

wunbetung bie anbetcnäwiirbigc SKeißbeit be§ groben @otte8,

unb lernet au8 bet Statut felbft, ba§ 9lUeö jel)r gut ift, wa8

et gemaibt b«i-"

©D bat ©cbeu^jer, „bet fdjweijetifcbe $liniu8"
,

wie

et »on feinen S3etebretn genannt würbe, ganj abgefeben non

feinet gldnjenben SBirffamfeit für bie naturwiffenfrt'aftli(be unb

geogratjbif^e Äenntnib bet SUpen, ba§ unfdjäUbare 93erbienft

erworben, enblidj bie ^inbe ocllftänbig gelüftet ju haben, bie

ba8 menf(bli(be Sluge fo lange in bet .g)ettlidb!eit ber Jpo(bgebitg8»

weit Betfdbloffen gebalten. Unb nod) beocr er felbft fein fterb»

li(be8 2luge gefcbloffen, batte ein no(b gröberer ©eher feine Dffeu»

barung aller Seit funb getban.

3m 3abte 1728 nämlid) machte ein junger 93ernet SIrjt

mit einem feiner ©tubienfreunbe, 3obanne8 ©ebner »on 3üridb,

einem Süglinge ©cbeucbjer’S eine botanifebe ©jicutfion tn’8 Dber»

lanb. SJiefet junge a3ernet b'efe Sübreebt ,^allet; aber neben

bet grobem ober minbetn 3abl ber eingefammelten ^flanjen,

We ibm biefer ©ebirgSaußflug eingetragen Ijaben mochte, war

bie uuoetgleid^Iid) gröbere SluSbeute beffelben feine ^Dichtung:

IDie Silben. Sie bem SRaturforfcher Gontab ©ebnet Slhel»

anber, fo folgte nun auf ©d)eud)jer .^aller, aber mit einer bob®*

geftimmten Seiet, al8 fie bem ehrlichen Pfarrer »on fUluri im
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Sinfange ieS fieb3el?ntfn 3a^t^wnbettß ju ©ebote gejilanben.

JDa8 Bon SInbcginn Bcrrufene, baS „|d)tccflt(!^e, baS

.^»od^gebitg l)atte enblicb ben feinet wwtbtgen ganger gefunben.

Denn bift, KO ©otttjarbte $>aupt bie SBolfcn uberfteiget,

Unb ber erbatnen äl^clt bie gönne näher f(beint,

^at, Ka8 bie @rbc fonft an geltenbeit gejeuget,

Die fpielenbe Statur in Kenig ?anb’8 oereint.

2Babr ift’b, bag Sobien unö noch mehr Üteueß giebet,

Unb jeben lag fein ganb ein neues Untbier fiebt;

Siriein ber ^inunel h'it bieS Üanb nod’ mehr geliebet,

S[ßo nichts, KaS netbig, fehlt, unb nur maS nü(jet blübt:

IDer SPerge Kacbfenb (SiS, ber gelfen fteile ®änbe,

ginb felbft 5um Oluben ba unb tränten baS ©elänbe.

ffienn SlitanS erfter gtrabl ber Reifen .^öb’ oergülbct,

Unb fein oerflärter IBlicf bie 9iebel unterbrüeft,

go Kirb, KaS tie 9latur am präcbtigften gebilbet,

9Jlit immer neuer b'uft Bon einem 2?erg erblicft.

2)urcb ben jtriabrnen Jlunft oon einer ti'innen ÜBolfe

(Eröffnet ficb im 'Jlu ber gcbauvlab einer ®elt,

(i^in Keiter 9tufentbalt Bcn mehr als einem i'oltc,

3eigt 9lllcS aut einmal, KaS fein IBejirf entbölt;

(Sin fanftcr gcbKinbel fcbließt bie allju f^JKadjen 9lugcn,

Die ben jii breiten ÄreiS nicht burcbjuftrablen taugen.

@in angenehm ©emifcb Bon :Petgen, gclS unb gee’n

gällt nach unb nad) erbleicht, boeb boutlich in’S (^efid't;

Die blaue gerne fcbliegt ein Äranj beglänjter Sieben,

SBorauf ein febKarjer SJalb bie leben gtrablen bricht.

S3alb jeigt ein nab (iJebirg bie fanft, erbobnen ^ügel,

2BoBon ein laut (j3eblöcf im Kieberballt;

Salb febeint ein breiter gee, ein meilcnlanger gpiegcl,

9luf beffen glatter glutb ein jittemb geuer Kaüt;

Salb aber öftnet ficb «in gtricb Bon grünen Dbölsrn,

Die bin unb bergetrümmt ftcb im (Sntfernen fcbmölem.
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iDort fenft ein fahler 33ctg bie glatten lEßänbe nieber,

25en ein nerjä^rtea (Si8 bem ^)immel gleich getljürmt,

Sein froftiger Är^ftaU jc^idt aHe Strahlen »ieber,

0en bie gefticgne 4>i?’ im Äteba umjonft beftürmt.

Diic^t fern Don biefem ftrecft, doK futterreidjer SBeibe,

6in fru(^tbarea ©ebirg ben breiten Oiütfen ^er;

Sein fanfter 3lb§ang glänjt Don reifenbem ©etreibe,

Unb feine 4>ügel jtnb Don f;unbert 4>eetben fi^iDer.

Den magren ©egenftanb Don unterfifiiebnen 3oncn,

Drennt nur ein engeS Dtjal, »o fül;Ie ©(Ratten tto^nen.

4>iet jcigt ein [teilet löerg bie mauergleit^en Spieen,

©in iEBalbftrom eilt l^inburc^ unb ftürjet §aU auf gaH.

Der bicfbef(Räumte gluß bringt burc^ ber gelfen SRi^en,

Unb fc^iegt mit ga^ec Äraft »eit über iljren iffiall;

Daa bünne ffiaffet tfjeilt be8 tiefen gallee ©ile,

3n ber Derbicften ?uft fd>»ebt ein bewegtea ©rau,

©in SRegenbogen ftra^lt bur(^ bie jerftäubten Df^eile,

Unb baa entfernte Dl;at trinft ein beftänbig Dbau.

©in ffianbrer fie^t erftaunt im 4)immel Ströme fliegen,

Die aua ben ffiolfen fliebn unb fi^ in iB3olfen gieren.

SRac^bem ber ©tdbter bie ^rac^t bet Jilpencegetation ge»

fd^ilbert, fd^rt et fort:

?niein wobin auch nie bie milbe Sonne blidet,

SBo ungeftörter Sooft baa öbe Db“^ entlaubt,

®itb bßb*^r Seifen ©ruft mit einer Fracht gef^müdet.

Die feine Seit Derfebrt unb nie ber SBinter raubt.

3m nie erhellten ©tunb Don untcrirb’f(ben ^fiiblen

SBclbt fitb ber feutbte Db®" “'•i funfelnbem ÄrpftoH,

©in Selb Don ©belftein, wo taufenb S«rben fpielen,

Sligt bur(b bie büftre 8uft unb ftrablet überall.

0 8*eicbtbum ber iUatur! Derfrie^t eu<b, welftbe Swerge,

©uropena Diamgnt blübt hier »nb wäcbft ju Serge.

3n IDlitten einea Dboi^ b^mmelbobem ©ife,

äBobin ber wilbe 9lorb ben falten Dbecn gefept,

’ ©ntfpriegt ein reicher Srunn mit ftebenbem ©eftäufe,

IRaucpt bureb baa weife ©raa, unb fenget, waa ea ne^t,
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©ein lautet SBaffer rinnt mit flüjfiflen ÜJletatlen,

Sin tjeiljam Sifenfal^ »ergoltct feinen Sauf;

3l)n wärmt ber @rtc ©ruft unb feine glu%n wallfn

SBom innerlichen Streit »ermifchter ©alje auf.

Umfonft fchlägt SJinb unb ©t^nee um feine glutl) jufommen,

©ein SEBefen felbft ift Seu’r unb feine SBellen glammen.

31u 8 ©^recfhotnS taltem ^)aupt, wo fich in kibe ©ee’n

Suropa’8 2öafferfcl;a(j mit ftnrten Strömen tljeilt,

©tütjt fJh'ichtlanbS 9larc fich, bie butd) befchäumete ^)öhen

DJlit fchrecfenbem ©eräufti) unb fchnellen §ätlen eilt;

Xer Serge reicher Schacht »ergolbet ihre ^omer,

Unb färbt bie weiße gluth mit föniglichem Srj,

Xet Strom fließt fchwer Bon ©olb unb wirft gebiegne Äötner,

SBie fonft nur grauer Sanb gemeines Ufer fchwärjt.

Xet ^)irt fieht biefen Schaß, er rollt ju feinen Süßen;

£) Seifpiel für bie iöelt! et frel)t’6 unb läßt il;n fließen.

Doch tnne; wenigen Strophen mögen al8

htnlänglic^efl 3eugni§ bienen, bafe ba8 ,£)aller’f(he ©ebic^t, roai

bie intenfioe Äraft nnmittelbaver SlnjchauUchfcit betrifft, in ber

nun fo unenblid) reich entfalteten Sllpenpoefie auch ^^ute no^

unübertroffen bafteht unb fich bie theilweije Ungelenfigfeit be«

fpiachlichen Sludbiucfeö leicht batüber nergeffen lägt. SSon ber

übeiwältigenben SBirtung auf bie bamalige Seit fönnen wir und

nur noch fchwer eine richtige Sorftedung machen. SUbrecht ^aDer,

bet im 3ah« 1708 baö Sicht ber SBelt erblicfte unb feine @e»

bidhte äum erften 9Jial 1732 unter bem bej^eibenen 2itel „33er*

fuch fchweigerifchet ©ebichte" erfcheinen ließ, fteht alö erfte ^)aupt»

faule am ©ingange einet flajfifchen Siteraturepoche, beten reiche

@chäge unmittelbar unb in taufenb unbemetfbaren iSuSftrahlungen

unfet geiftigeS ©emeingut gemotben finb. fDie bamalige Seit

aber ahnte noch nichtd non bet h^cbgefteigerten Setwöhnung, in

welcher wir baburch unbewußt befangen finb. gür bie Damalige

Seit mären bie .J)aUet’fcher ©ebichte nicht nur bem 3nh<jfte

fonbetn auch ber Sotw nach gleich neu unb überrafchenb. 9iach
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bem Seugniffe 3)i(l^tet8 ©leim gab e8 in Setlin genug ?eute

bie im Stanbe gemefen mären, ^>aHet’0 ©ebic^te mortUcb anö

bem ©ebä(^tniffe miebet ^ersuftellen ,
menn biefeiben Ratten Der*

loren ge^en foHen. .fallet ftarb im 3a^re 1777 unb erlebte

bis ju feinem SobeSja^re, non 1732 an, con feinen ©ebi(bten

ni^t roeniget als breifeig 3tuflagen, barunter a^t franiöfifd^e,

eine englifc^e, eine italienifcfee unb eine lateinifcbe. @8 foU babei

nid)t in Slbrebe gefteHt metben, bafe ^aller’8 fRuf al8 ©eleljrter,

wie über^autjt feine ganje, grofeartig angelegte llerfcnlicfefeit jnr

grcfeem SSerbreitung feiner 2)idfetungen ba8 3lirige beigetragen

^aben; aber ber SBitfung berfelben t^at bie8 natürli^ feinen

ßintrag, unb fo mürbe benn bie 33er^errlid)ung ber Sllpen

in einem furjen 3«traume ©emeingut bet gan3en cicilifitten

^enfcb^eit.

fRacbbem ba8 ^Hochgebirge nun feinen Sänger gefunben,

fonnten auch geichnenben fünfte nicht mehr gurücfbleiben.

9Ran h®tte f^on früher oerfucht, topographilche 93efchret=

bungen burch ^bbilbungen non SBafferfällen, ^elfenftütjen u. f. m.

anfchaulicher ju machen; aber bie mafere Äunftaufgabe fann eben

nie burch ,bIofee technifche ffertigfeit gelöft merben. 2)ieä gefchiefet

nur ba, mo bet Jiünftlet ben barjufteQenben ©egenftanb auch

innerlich erfcfeaut, ifen geiftig erfafet hat. IDeShalb mufeten bei

bem mangelnben Sinn für ba8 mahre SBefen bet Hothg*t^®gä”

Tiatur aQe bisherigen Slbbilbungen nur äufeerft mangelhaft au8»

fallen, ja fogat pch oöüig in’8 Äomifche netfehren. SSbet jefet,

al0 ba8 erlöfenbe 25ichtermort etflungen mar unb ben innern

©lief geöffnet hatte, fonnten auch t»'® jeichnenben Äünfte jut

6rfenntnife ihrer mähren Aufgabe burchbtingen. freilich gefchah

bieS äufeerft langfam, unb noch eine geraume Seit mcQten fich

bie ächten ©ebirgSformen nur fchüchtern unter bem ^infel unb

Stifte hetoormagen. fRoch bis in unfer Sahrhunbert ht**«*”

mürbe baS SBilbe, ©rofeartige ber ©ebirgSnatur in eine gemifje
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BiecUc^Ieit getaud^t, bte fic^ tnant^mal auSna^nt, lote ein ele>

ganter ©tu^ermantel
,
um bie ©Nulter eineS Oftiefen gewcrfen.

Slber bie S3a^n, bie enblid^ 3ut äBa^r^eit fübren mu^te, »at

bod^ eröffnet unb betreten.

3m Sa^re 1776 begann in Sern non bem Su^brucfer

SBagner unb unter bem Slitel „SKeifmürbige ^roftjefte au8 ben

©d^weijergebirgen" bie jperauSgabe eines großen Silberfammel«

wertes, ju bem .^aller felbft uocb bie Sorrebe fdjrieb. @in auS

bem 2(orgau ftammenber ÜRater, Äafpar 3Bolf, lieferte Ijiefür

Silber, bie 3um erften 9Rale eine rid^tigere Sorfteüung »en ber

@ro§artigfeit ber .ipotbalpen, i^rer SBafferfölle, ©letfeber nnfc

©dbneegebänge ermögliebten. 9tamentlicb waren eS bie se^n

SBolffdben Seid^nungen auS bem Sauterbrunnentbal, welche baS

allgemeine Sntereffe für ben ©taubbatb unb feine Umgebungen

rege madbten. @ine größere 3(n3abl Stlpenanfidbien »on SSolf

erfdbienen einige Sabre fpäter in fdbönem garbenbrudte 3U ^ari§

unb Slmfterbam. 3lnbre Äünftler, wenn auch nicht gerabe sen

beroorragenbfter Segabung, fdblcffen IHi^tnng mehr

unb mehr an, unb befonberS war eS boS Serner Dberlanb, baS

ihnen in ber fUiannigfaltigfeit feiner ©eftaltungen bie gewünfebten

Sorwürfe bot.

©0 würbe burdb baS Sufammenwirten oerfebiebenartiger

©eifteSarbeit immer beftimmter unb tiefer baS Sett gegraben,

in bem gegenwärtig aUjöbrlicb ber fdbimmernbe „Souriftenftrom*

bem .^odbgebirge entgegenflutbet. IDer Untere b®Ue nur einseine

fWenfeben, bie befonbre Swedte »erfolgten, angelocft, gacbgelebrte

namentlidb Sotanifer, ©eologen unb Topographen; je^t begann

ber ÜJlenfdb überhaupt bahin gu wanbern, um bie ^jochgebirgS«

weit in ihrer Totalität, burdb ©rhobenheit ihrer neuenthüDten

©dhönheit, burdb ihre 2lnmuth unb fogar ihre ©chretfen auf

©eift unb ©emütl) wirten gu laffen. JDaburdb ergab fidb nun

halb noch ein erweitertes 3iel. 35ie 97aturforfdber waren bisher
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am Dtanbe ber ©letfc^er, an bet ©renje bet gen3Öl)nlicI)en S3ege*

tation fielen geblieben, unb nur l)ie unb ba ^atte ficb ein net«

wegener ©emgjdget burcb unbejä^mte Seuteluft »erlocEen taffen,

bie tiefet im ©ebitge liegeuben 6ißfelbct 311 betreten, ©aljet

^ertf(^ten aud^ no(^ fe^t feltfame SSorftellungen übet bie „6iö<>

meere", bie man fic^ alä einen burcb baö Sllpengebiet jufammen«

bängenben erftarrten Dcean badite. 9iun aber mufete eä gerabe

baß ©ebeimnifecctle unb «Sdjaucrlicbe biefet uubefannten SBelt

fein, baö bie 'Pl)antafie mächtig anrci^te; je milbcv unb eiufamet

baä ßibfelb, baS 311 butcbnjanbern, je fteiler uub böber bet ©ipfel,

bet ju etflimmen mat, um fo größer ber ©enufe burdb Uebet*

teinbung bet Jpinbevniffe. jeigten fi(b bie erften Slufange ber

„©efteigungen", ber tomiftifdien ©erg= unb ©letfcberfabtten.

lieber ©eweggtunb, 3wecf unb 3iel folcber gabtlen Weden

wir einen unbejweifelten ©ewäbrSmann, gr. v. Stidjubi, wört=

lieb fpreeben laffen. „Sin unbefannteö Üanb, ein 8anb noU

Sauber unb mnrebenbofter ^rntht ftbimmert über ben lebten

gtünenben ©ergftufen, über ben lebten unb breiten, grauen gelfen»

gaderien, ftid unb ernft wie ber 2ob, erljaben unb majeftätif(b,

wie bie Jpertlicbteit beä Swigen, ein ©iubeglieb jwifeben .jpimmel

unb Srbe, wo ber füienfdj unb bie ibw gerechte warme Statur

feine .^eimatb mebt finbet, wo biefer ftoljc .^errfeber ber SBelt,

Bon bem ©efüble feinet Dbnma^t übermannt, nur ftunbenlang,

nur mit flüchtigen 'PilgerfebTitten einen ©ang ju ben böt^fl^n

SBunbern ber Srbe wagt, ©er ©ewebner ber Gbene febaut mit

einet gewiffen trabitioneden ©leiebgültigfeit auf bie febimmernben

©ebän^e unb blanfen girnteppidbe ber .^o^gebirgßgüge bin. Gr

bewunbert fie niedeiebt, wenn fie, nom fDionblidjt magifcb be«

goffen, ficb in bag (Hcbiucirgblau ibreö Slacbtbimmelg btücfen,

ober in ber buftigen grübe, wenn ba§ SWergenrotb am Apimmel

beraufglübt unb bie ©iffel ber weilen gelfenginnen erft wie in

©lut getaucht ftrablen, bann, Bom fuufelnben ©olbc beg SJlorgen»
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Itd^teS übergoffen, »ie Opfetaltät« @otte8 auffeud^ten. Senn

aber bet 0?eij ber lebhaftem gdtbung cetfd^irunben unb baS

matte blöulid^e SBeife an feine ©teile getreten ift, fo ift a\iäj bie

J^eilno^me ba^tu. ?0tan ^at fo einen gemiffen, unbeutlic^en

93egriff oon bet unenblid^eu Debe unb Äälte bet ©c^neetegicn

nnb giebt fi(b bamit gat leicht jufrieben, oljne bie großartigen

elementarifcben SBemegungen, ba8 gebeimnißDcH mit ^)unget unb

Sob ringenbe ^flangen« unb Slßierteben, bie njunberbaren ©efeße,

bie pßantaftife^en IRatutbilbungen unb ©tfcbeinungen jener ^jö^en

gu a^neu; — mitten gwif^en unfern beutf^en unb ben lern*

batbifdßen Äornfelbern ftebt biefe unbefannte Seit . . . fein le«

benbet Söienfc^ fennt bie gange @dßnee= unb ©iSwelt au(b nur

beS fcßroeigetifcbeu .^odßgebirgg, wenige nur ivgenb einen anfeßn«

litten 2ßeil beffelben
;
ungeheure ©ebiete ßat nie ber guß eine«

SJlenf^en berüßrt. . . . Sa8 foH bet ?0lenfdb ba oben? 3ft eS

nidßt ein gebeimnißnoDer, unerflärlicßet IReig, ber i^n anlocft,

ben überall lauernben Jobeögefaßren gu troßen, fein warmeS,

jetbredßli^eS geben über Diele DOReilen lange ©letfdßer gu tragen,

oft in ber felbfterbauten elenben Jpütte e8 müßfelig gegen tobenbe

©türme unb töbtlidßeu groft gu bergen, unb bann, gwifcßen Scb

unb geben ßöngenb, mit furgem Dbem unb gitternben ©liebem

bie febmale ©oßle eines majeftätif(!b tßronenben ©dßneegigjfelS gu

gewinnen? 3ft eS bloß bet SHußm, bort oben gewefen gu fein,

biefer fatge goßn faft übermenfcblicßer ‘Jlnftrengungen, ber ißn

ouf biefe Solfenftüble labet? Sir glauben eS faum. ©8 iß

baS ©efüßl geiftiger ,^raft, baS ißn burebglüßt unb bie tobten

©dßrerfen ber HJlaterie gu überwinben treibt; eS ift ber Steig

baS eigene SJlenfdbenDermögcn, baS unenblidbe SSermogen beS in«

telligenten SillenS, an bem roßen Siberftanbe beS ©taubeS gu

meffen; eS ift bet ßeilige Jrieb, im 3)ienfte ber Siffenfdßaft bem

Sau unb geben ber ©rbe, bem geßeimnißnllen 3ufammenßange

olleS ©ef(ßaffenen nadßgufgjüren; eS ift oieHeicßt bie ©eßnfu(ßt
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be§ ^ertn bet 6rbe, ouf bet teilen übetwunbenen .^ö^e im

Ucbetblitf bet ibm ju gü§eti liegenben SBelt baö Sewu^tfein

feinet SSetroanbtfcbaft mit bem Unenbli^en butdb eine ein3ige

fteie ST^at 3u befiegetn."

3n ben Sllpen galt bie etfte ga^rt biefet SStt, non bet »it

nö^ete Äunbe b“ben, bem ÜJlontblanc, bet mit feinen mächtigen,

weit^et übet ben 8eman f(bimmernben @^neege'^dngen f^on au0

gto^et getne anlorfen mu&te. @in @ngl5nbet, 9iamen8 SBinb»

^am, bet feit me^teten Sagten in @enf lebte, fafete 3uetft ben

©ntf^lu^, biefen ©ebirgStiefen in bet 9lä^e fennen 3U letnen.

@in anbtet ©nglänbet, obet nielmebt ©d^otte, SRid^otb ?)ocodte,

bet beteiW @gpt)ten unb SSotbetafien beteift battCf ben 6nt»

fdblafe fßeife bringen, al0 et im Sabre 1741 bei feinet 5Rü(f*

{ebt au0 @gpt>ten na^ ©enf fam. ©in meitte0 boibe0 iDu^enb

©nglänbet fcbIo§ fidb bem abenteuerlicben Untetnebmen an, unb

e0 wutben 3ut 8lu0fübrung beffelben SSotlebten gettoffen, al0

ob e0 eine ©tpebition na^ einem fetnen, nut oon milben Ut»

bemobnern beoölfetten ^anbe gelte. 5Die odbt

ben fie begleitenben Wienern bilbeten fo 30 fagen ein fleine0

.^eet, inbem UUe bi0 on bie Säbne bewaffnet waten, ©ine ^o»

oiantfolonne mit Seiten, ^ocbgetätbfcbaften unb ^tooifionen aQei

Sltt butfte natütlidb nicht fehlen. — 25on ©enf bouette bet Sag

bi0 in'0 ©bamouni übet eine b^lbe 38o(be, unb man fann fidb

benfen, mit welchen Singen bie ftiebli^en, biöbct oon allet SBelt

abgefchiebenen feltfamen ©äfte anfaben. |)o»

Code b^tte fich 3ubem noch al8 atabifchen ^)öuptling gefleibet

nnb man lieh auch bie oon allen ©eiten berbeifttömenben S3e>

wobnet oon ©allenche glauben, ba§ ein ofiatifdbet gütft 3U ihnen

gefommen fei. 93ot bem Dtte wutbe bo0 fütftliche Seltlaget

aufgefchlagen unb ootläufige ©tfunbigungen eingegogen. SBeitet*

bin gab eö lange SSetbanblungen mit ben Banbleuten übet bie

©efabten be0 Untetnebmenö
,
unb allet SBabrfcheinlichteit nach
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toutben bicfelben al8 unübetroinbltdb angefeben; tBenigflenS be»

gnügte man ftdb fdblie§ltcb mit bet (ftfteigung beä SDiontannert,

unb mit bet Stufnabme t»on ©ebitgöanficbten, bie fpätet ju

gonbon, in Äupfet geftodben, »etcffentlidbt würben. SBeitete

Erfolge b“tte biefe etfte @]ct>ebition nicht auf^uweifen; aber jte

bilbete ben Slnfang bet Serg= unb ©letfcbetfabrten in mcbt

toutiftifdbem Sinne, wobei ni^t »ergeffen werben fcQ, ba§ biefet

Slnfang non Snglänbetn gemalt würbe, bie fidb befanntlicb bis

auf ben beutifl«« Sag um bie ©rferfebung bet unjugänglicbften

®ebiete unfter ,^ocbgebirgfinatur unnetgänglicbe SBerbienfte et=

worben b^ben. Schon ein Scebt fpäter würbe SBinbbam’g SBet=

fudb non einigen ©enfern erneuert unb jwar mit grö^erm @r»

folge, ohne ba^ jeboeb an bie 33efteigung ber|böcbften ©infei su

beufen war. „ÜJiebr al8 gwanjig Sabre na^ biefen erften ©b^*

mouniteifen
,

" fagt S. Stüber, „gelang e§ 1770 ben Srübem

JDe 8uc, einen »ergletfcbetten ©i^jfel im ^)intergrunbe beS Sirt»

tbaleS JU befteigeu, ben fte »cn ©enf au8 gefeben bitten wnb

fpdter unter bem 0famen beS S3uet fennen lernten, ©rft nach

brei oetgeblicben IBetfu^en, bie fd;on 1765 begannen, glücfte

bie Unternehmung, welche bie Oieifenben mit ber fpätet fc oft

befdbriebenen grofeartigeu SUpenauSficht unb tbeilweife auch mit

bet ©neichung ihrer wiffenf^aftlichen 3»erfc belohnte. @ö war

nämlich bie fReife nicht nur au8 Jouriftenluft Juntemommen

worben." 5)iefeS S3tübert5aar S)e 8uc fann übrigens als 3eug«

uife bienen, wie mächtig baS Sntereffe für bie ©ebeimniffe bet

^ochebirgSwelt erwacht war. Sie waren bie Sohne eines mit

3. 3. Siouffeau befreunbeten Uhrmachers unb anfänglich felbft

feineSwegS ©elebrte non Seruf, fonbern beibe bem

^anbelSftanbe gewibmet; aber fte tbeilten ihre 3eit jwifeben

©ewerbe unb SBiffenfehaft, bie fich namentlidb auf bie ©rfor»

fchung beS ^^odbgebirgeS be^og. SlUjäbrlich führten fie eine fleine

JReife in baffelbe auS. ©rft im bö^«™ fKanneSalter wibmete
(3M)
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ftc^ fcet ditetc auSid^Iieetid^ bet SBiffenfcl^aft, »ä^renb bet jüngete

feinem Soppelbetufe tteu blieb. 2)et ^öc^fte ©i^fel beS fERont»

blanc wutbe fteilit^ etft funfje^n 3a^te nad^ bet Sefteigung beS

Suet bejroungen.

3nbeffen wat eö nun me^t unb me^t ba6 SBetnet Dbet»

lanb, baß feine fänjie^ungßttaft auf bie ©ebitgßfteunbe geltenb

machte unb in immet gtöfetet 3a^l nic^t etwa bie ©ele^tten,

fenbetn bie „2ouriften" ^etbeilccfte. JDafitt ^atte eß abet aud^

ned^ eine lange JRei^e nun Sagten ju warten, benot bort etnft»

lit^ete Setfuc^e gemacht wutben', in ,bie unbefannten ©ißt^alcr

PDtjubtingen cbct bie ^cc^ften ©ipfel ju be3wingen. SORit bet

33efid^tigung unb t^eilweifen iöege^ung bet ©rinbelwalbgletfc^er

glaubte man genug get^an gu ^aben; böc^ftenß, ba§ no(^ etwa

com @timfel^oft)itale auß einige SKußflüge cetfuc^t wutben.

3wat etf(^ien fd^on im Saljte 1751 con bem Setnet ißtofeffor

Slltmann ein Sud) untet bem 2itel: „Setfuc^ einer ^iftotifd^en

unb n^nftit^en Sefd)teibung bet ^elcetif^en ©ißbetgen“; aber

biefe Ultbeit cetbantt ibte 6ntfte^ung ebenfaUß nur einem Sefuc^e,

bert bet Serfaffet in ©efeüfc^aft meuteret Setnet bem ©tinbel»

walbgletfd)er gemacht batte, unb aHeß Uebrige, waß et notbringt,

beruht nach ,@tubet’ß iSeuherung tbeilß auf 3lngaben älterer

©dbtiftfteÖcr, tbeilß auf mehr ober weniger wiHfütlidben Sorauß»

fe^ungen unb Folgerungen. Sludb 'Ältmann behauptet baß Sot»

hanbenfein eineß (äißmeereß, baß fid) con @latuß übet ben @ott*

hatb unb bie ©timfel biß Sautetbrunnen erftteefe. SDiefeß 6iß»

meet fei oollfommen eben unb beftehe auß einet biden ©ißtafel,

bie auf bem Söaffct fchwimme. SDie ©letfdher feien Slbflüne beß

ßißmeeteß, baß fich burdh abfaHenbe ®on feinem Ueberflu§

an Söaffet unb (Siß entlabe, u. f. w.

Uncetfennbat aber war eß immerhin bet @tinbelwalb=

gletfdher, bem baß Dbetlanb jum guten Slh^^ f®*ne Secorjugung

ju cerbonfen hatte. SEBat com Slhal« auß bie SBucht bet wolfen»
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butd^bred^enben @ebitg8folo|ye angeftaunt, waren bie fd^tmmcin»

ben ©d^neege^dnge unb [tdubeubeu Sßafferfdüe bewunbett, ic

lonnten nun ^iet aud^ nod; ohne ^jlnftrengung unb befonbre

©efd^rbe bet „SBunberberg" bejd^ritten werben, wie

SDierian fc^on ein Sa^r^unbert früher ben ©rinbelwalbgletj^er

genannt ^atte. @ö war mit bem Setreteu eineS folt^en @i8»

gebieteS ja baö ,jpö(bfte unb ‘J(eu§etfte einer touriftiic^en ©ebitgö«

reife erreid^t, jebenfalls etwa8, baö nirgenbS anberwartö fo leidet

ju erlangen war. 9^od^ biö weit in unfer Sa^rbunbert b»n«n

bilbet in cielen Oieifebefdjreibungeu ber SBefudb beS ©rinbelwalb»

gletfcberS ben ölauj« unb ^öbepunft.

IDodb wie langjam bie geiftige Strömung junabm, beren

Urfprung unb biSbetigen SSerlauf wir gejeiAnet ba^e«» fte fütg

fortan, wenn audb eine Seit lang burdb welterfdbütternbe ^reig«

niffe geftaut, in unwiberfteblicbem SBaebStbume bi'bei^ unb b^bet/

biä fie bie lebten ^irnenbdupter erreitbte. ©iefeS SBacbßtbum

neranfdbaulidben uu8 einige ülngabeu au8 bem Seben eineß

?Dlanne8, non bem wir im 33erbältnife ju feiner SPebeutfamfeit

eine leibet nur aUju büvftige 23iogta^»bie befi^en. 3ßir meinen ben

SSater Sobann Oiubolf 5Kener non Ülarau, ben erften Urheber

ber 2intb'Äanalifirung, ben Jpauptbegrünber bet aargauifeben

Jtantonöfebule, ben J^erauc-geber jenes fdbweijerifdben SlllaffeS,

ber bei all’ feinen ju jener Seit nedb ni^t fiberwinbbaren

SDidngeln bis auf ben Dufour’fdben ber bebeutenbfte geblieben ift.

SReper war eine gro§ angelegte f»erfonlidbfeit, aber uiibtS weniger

als ein ©elebrter. @r fagte in feinen fpdtern Sabten felbft non

fidb, ba§ er eigeutlicb feine 23ücber gelefen, alS in ber Sugenb

ben ©ellert unb bann fein iJeben lang bie Sibel. 9US fedbS»

unbjwanjigjdbriger, nodb gauj unbemittelter ÜRauu f^lo§ er

eines SiageS feinen fleinen Sutblaben, um ein wenig über baS

nd^lfte ©ebdge binauSjubliden
,

oor SSDem aber baS auS bet

gerne wiufenbe Jpodbgebitge fid? in ber 9ldbe gu befeben. „So
( 366)
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toanberte er," ersä^lt fein Siogrnp^ ^»erS, „ber 5Reu§ entlang

jutn ©ott^arb hinauf, über bie Quellen ber großen ©tröme,

bnt^ bte ©infamfeiten ber gurfa, burdb bie falte 5Bilbni§ beS

©rimfelfaffeß ^inab ju bem Slarfturj bei ^anbegg unb iiber bie,

geroürjigen ^Ipen ber ©d'eibccf, im '?lngefid)t jener unerftiegenen

gclS^erner, bie cinft fein ©obn unb ©nfel 3uer[t erflimmen

fcQten. <Da würbe feine ©eele rcn ©mpfinbungen bewegt, bie

et in biefer ©törfe nie gefannt. ©ein lebenbigeS fRatnrgefü^l,

ergriffen »cn ber Grljaben^eit fo nieler neuen ©inbrütfe, er^ob

i^n aljnnngbpcll ncn bem llnermeffenen ber ©innenweit bem

Unenblidben nöber. ITiefe ©tunben wirften auf fein ganjeS

8eben. „fUiemalS" — fdirieb er lange nadbljcr einem ^reunbe

— „niemals fann icb bie GiSmauern unfereS l^aterlanbeS el)»«

ein feierlicbeS ©cfübl ber 9lnbncbt betrauten unb ebne mtcb jn

freuen, ba§ i(b ein ©cbmetjer bin." Sßon feiner i^ergreife —
unb er machte bereu in ber ^olge ned} mandje — fprad? er fo

Biel unb fo oergnügt. ’3lu(b Iäd)elte er nod' mancbmal , wenn

et ber i^erwunberung gebnebte, womit ibn bie weltfremben S3erg»

birten betradttet, bie nidt begreifen fonnten, wa§ er in ihren

Ginöben fud)e, wenn er nicht etwa ein 5}ie^ger ober ©trablen»

bänbler wäre. 2)enn bie ©dwei^erreifen waren 31t jener 3«t

nod) febr unüblich."

©oweit ber Siograpb beS fDianneS. ©reinig Sabre fpäter

aber fafete fDicner, ber fidi unterbeffen bureb inbuftrielle Unter»

nebmungen ein hebeutenbeS 23ermögen erworben, in ber Grin»

nerung an biefe Ginbrüde, bie er im ©ebirg empfangen, ben

patriotifeben Gntlddufe gur Grftellung beS großen ÄartenwerfeS,

baS auf fecbS3ebn Jafeln namentlid) aud) ber genauem ©ebirgS«

fenntnife 31er mäditigen g^rberung gereidjte. Sabre lang befol»

bete er auf eigene Äoften Sngenieuve unb Seidjner unb fügte

ben .Karten, gleid)fam 3ur Belebung, nod bie getreue IDarftellung

aller bamaligen fcbwe^erifdien SanbeStraebten b*”äUi bie ber 8u»
(36T)
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jernet 9KaIcr JRcinbarb in 136 cito|ern «nb flcinern DelWlbcrn

auSfü^rte. 2)a8 flnn^e SBerf befinbet ftdi flej^enn'ärtig befannt*

Hd^ im Sefi^e beS betnerfcben Ä'unftoereineS. 2)ie „@5t)ne iinb

6nfel" SflfJener’ß binscjen, con bencn eben bie SRebe mar, waren

bie (Srften, bie in ben Saljren 1811 unb 1812 bie

Jungfrau unb ba« ^infteraar^orn erftiefien.

@8 mürbe un8 jebod> uici ju meit fübren, mellten wir bem

SBaebStbume bc8 ‘JllpenfnltuS, baS jmif^en ben an{^efü^)rten

Saljreöjn^len auS ber SERcoer’fdjen Samilienäet'dbidbte lie^t, Sdjritt

für ©diritt nad^ijeben, jmifdben ber ftiö bejeifterten SSanberunij

beS SBaterö über bie ©dbeibedf unb ber mannhaften SBefieaunij

ber fRieienhäupter, welche auf biejelbe herabfdhauen ,
burd; bie

©ohne. 9iur einer befenbern gärbun;] müffen mir ned) gebenfen,

bie biefer ,Rultu8 fdben in feinem föeginne annahm unb ibm

äufeerlid) mehl fcrberlidb mürbe, aber bod) audi feine bebenfliien

IRcfleye jeigte.

Sdhen ,§»al(er hatte, au bie bufolifcfae Literatur ber Ulten

unb ber Italiener anfnüpfenb, in feinen „21lpen" feineSweg«

nur bie lanbfd)aftlidhe .»perrlichfeit ber ,f)Ddbgebirg8melt gefcbilbert,

fenbern e8 mar ihm eben fe fehr baran gelegen, bie einfachen

8eben8»erbältniffe ihrer ißemchner ber fittlicben griBclität feinet

Seit im Sbealbilbe entgegen.juhalten.

3ht Sdjülct bet 91atur, ihr fennt ncch gülbne Seiten!

91icit
5
mar ein ÜDicbterrciclj ccll fabelhafter i'rachti

3l'er mißt ben äußern ®lanj fcheinbaret ®itelfeiten,

®enn Sugenb 9Rüfi jur buft unb Slrmutl) glncfli^ maetjt?

ÜDaS 0(hicffal hat euch jmar fein Jempe jugefptochen,

2?ie äftolten, bie ihr trinft, finb fchmer ten 9ieif unb Strahl;

2)tr lange äBinter fflr;t be« grühlinge fpätc äßcchen,

Und ein neremigt Si6 umringt baS fühle iEljal;

®och eurer Sitten 5ßerth bat 2Hleb bieS nerbeffert,

Ter (Elemente 91eib hat euer @lücf Dcrgreßert.

(3<8)
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Unb bann in fpätern ©tro^j^en:

^)ier fterrfcbt fein Unterftbieb, ben febiauer Stolj erfunben,

JDer Jugenb untertban unb l?aftcr etel matbt;

Äein mügiger 21erbru§ eerlängert b<cr bic Stunben,

Die Strbeit füllt ben Stag unb iHub’ befegt bie 9lacbt;

4)ier lägt fein bebet Seift fub »cn ber Sl}rfucbt blenben,

De« 'Ulorgcnä ©otge frigt bie beut’ge §rcube nie;

Die greibeit tbeilt bem SBolf au« unpartei’fcben ^)änben

9)Ht immer gleicbem 9Jla§ SSergnügen, SRul/ unb 9Jlüb’.

Äein unjufriebner ©inn janft mit feinem Slücfe,

SJlan igt, man febläft, man liebt unb banfet bem Seftbiefe.

Denn hier, me bie Dlatur allein Sefege giebet,

Umfcbliegt fein b‘irter 3»ang bet Siebe l;clbe« IReicb;

3Sa« lieben«»ürbig ift, »irb ebne ©cbeu geliebet,

i'erbienft macht 9llle« aertb unb Siebe macht e« gleich.

Die Slnmutb »irb b'er auch in 9lrmen fegfin gefunben,

9Tian »iegt bie Snnft hier nicht für fcb»ere Äiften bin;

Die Sbrfuebt tbeilet nie, »a« iffiertb unb Jf)ulb »etbunben,

Die Staatäfuebt macht ficb nicht jur Unglücf«fupplerin

;

Die Siebe brennt hier frei unb febeut fein Dennermetter.

fUlan liebet für ficb felbft unb niegt für feine 'iläter, u.
f.

».

3ii ähnlichem, oft noch aefteigertem Jone flidht ftdh bie

©chilberung ibpHifcher 3n[tänbe burch baß ganje ©ebicht, um

bagegen mit juoenalifchet ©chätfe bie Ueberfeinetung, Unnatur

unb SSerborbenheit gro§ftäbtif(her Serhältniffe h^^borjuheben.

Drum f^lie§t au^ baß ganje ©ebidit mit folgenbem 3urufe

an bie ©ebitgßbcnjohncr:

Sei euch, oergnügte« 9Self, bat nie in ben Semütbern

Der Saftet febwarje Srut ben erften ®ig gefaxt;

Such fättigt bie 9latur mit ungefuebten ©ütem.

Die macht ber SBabn nicht febtoer, noch ber @enug »erbagt.

Äein innerlicher geinb nagt unter euren Srüflen,

®o nie bie fgäte SReu mit Slut bie grenbe jablt;

6ttcb üherfebwemmt fein ©trom »cn »allenben ©elüften,

Dawiber bie Sßernunft mit eiteln Sehren prahlt:

(S69)
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5Ri(^t8 ift, »a8 cu(^ ctbrucft, ift, ba« cm^ ergebet,

3^r lebet immer gleich unb fterbet, wie i^r lebet.

D felig, »er wie i^r, mit felbftge,5cgnen Stieren

iDen nngeftorbnen ®runb ren eignen Ülccfem pflügt,

!Dcn reine ffictle beeft, belaubte Ärän^e gieren,

Unb ungewürzte Speif au? fü^er DJJilct) rergnügt;

Ser fidb bei Bepbir? ^)au(h unb tül}Ien ffiaffetfäflen

3n unbeforgtem Schlaf auf weichen Oiafen ftreeft,

Sen nie in hoher See baS Sraufen »Über iffietlen,

Dboch ber Srempeten Schall in bangen Belten weeft,

Ser feinen Buftanb liebt unb niemal? wünfeht ju beffern,

Sa? @(ücf ift oiel zu arm, fein äöohlfein ju uergrögem.

Solche ©lücffcHgfeitöbilbcr, bet bereu ßntwerfung bie fitt»

liehe Senbeng immerhin mehr alb eine unbefangene 2?eobachtung

ber SBirfli^feit bie ipanb beS Seidjuer? geführt modjte,

toaren in jener Beit aber auf’8 SBefte geeignet, bem lanbfehaft»

liehen fRahmen, ber fie umgab, eine erhöhte SlngiehnngSfvaft gu

Perleihen. 3luf bie Sd)äferliteratur bet Btaliener, bie bnmal8

no^ einen großen ßinflufe auf gang Gurepa auöübte, folgte

3- 3- Siouffeau mit ber 33ertnnligung feine» fRatnreoangeliumS,

baö bie Jllncftehr beö Oltcnidien gu cinfadjen, natürli^en Sierhalt»

niffen perlangte. 91ach biefer Seite hi« traf .^atler in ber j^aupt*

fadhe mit bem berebten ©enfer jufammen, unb fo etfehienen benn

bie Sllpen halb nidit mehr blo§ al8 ein neues SlUinbet lanb»

fdhaftlicher Schönheit, fonbern auch alS bie .^eimat beS glücf»

jeligen fRaturmenfehen, als ber gunbort beS neuen 9Renfchen«

ibealeS.

Bur äterbreitung einer folchen fSuffaffung bber poetifdheu

Säufchung trug, wenn audh inbireft, bod) mehr, alS man auf

ben erften Slief gugeben mcdite, ber Bürcher BbiiHcnbi^ter Salo»

mon @e§ner (17.30—1788) bei. ©ehnet mirb gegemnärtig felbft

bei unS wenig mehr gelcfen; aber eine geraume Beit war et

einet bet SieblingSbichter aUet cioilifirten SRationen. Seine
(J70)
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SBetfe Würben üJJal in’0 Stalienifd^e, mebrete SDRale in’8

ßngltf^e übcrfe^t unb »on einer franjöftfdben Ueterfe^ung feiner

Sbptlc „9lbel0 Sob" würbe bie erfte Sluflage in ^ariö fd)cn in

»ierge^n Sagen »ergriffen, worauf natürlid^ eine grc^e 3a^I

weiterer Sluflagen erfolgte. SBir nermögen gegenwärtig nur

nod^ febwer 3U begreifen, wie jene 3eit fie mptljologifcb ober

oltteftameutlic^ oermummten ©dbäfer unb ©e^aferinnen ©c^ner’fl

für wirflicbe, na* ber 9latur gejeid^netc 50Renfdl)en fennte;

aber fid^erlid^ war bieS bamalS ber fsall bei ber großen fDiaffe

beä auälänbifd^en ^ublifumS; benn wenn .paller ben glucffeligen

9iaturmenfc^en in ben Sllpentbälern enlbecft ^atte, warum follte

@e§ner benfelben nicht auch no^ in ber nnmittelbarften Sfladb»

barfchnft gefunben 3ubem war ja bie gan^e ©d^weig

ein ©ebirgSIanb, in bem foicbe ibi^nifdje 3uftänbe unb SSefen

noefa möglich waren. 9iur babnrdh, ba§ folchc IHnfdiauungen

über untre länblidh'bäuerliben 33erhältniffe im 9lu8lanbe cor»

herrfd^ten, finb mancherlei (yrfdieinungen 51t erflären, bie nii0

au8 jener 3eit faft eben fo fomifdb, alö ccrwunberlich entgegen»

treten. ÜKan wei| eS, ber 5.\iuer würbe bamalö con ben h^he''"

©tänben in aller sperren Sauber für nid)t ciel anbreS al8 ein

jweifü^igeS Saftthier angefehen, unb fo war e8 au^ im Söür»

temberger Sanbe bet galt; aber im ©abe ©d)ingnach fpagierte

bet ^ergog Gugen con Söürtemberg 9lrm in 9ltm mit bem

Sürcher Säuern Jacob @ujer, freilidi iticfat, weil ©e^ner ben»

felben in einet feiner JbpOen cerherrlidit, fonbern weil ©efeuer’S

greunb, Dr. ipirgel, einen „philcfophifth««“ Säuern au0 il)m

gemalt h“*le. — Jn bem bamalö con allem großem Serfel)r

no^ weit abgelegenen Gmmenthaler IDorfe Sangnau h<Jltc ein

anbereS Säuerlein, fRamenö tDlidieli ©dhücb^<äl. fidh in ben tDinge»

ftunben bamit abgegeben, feine IDorfgenoffen con allerlei ©ebrefteu

gu furiren. SJiidheli war ohne 3weifel ein begabter, fdblauer

Äopf, ber aber bei bem gänglichen flJlangel auSreichenber Äcnnt»

(371 )
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niffe ju allerlei ,^ofu8;jcfuS feine Sufluc^it nehmen mu§te. Sn

anbern Seitläuften würbe au^ feine Sljätigfeit, wie biejcnigc

con Jpunberten feineägleic^en, fic^ nie über bie nä^fte Umgebung

ober wenigftenS nid^t über feine ©tanbeSgencffen erwei*

tert haben; jebt bagegen füllten fitb bie Strafen be§ einfamen

JDorfeö mit glänjenben, wa^jpengefdjmücften (Saroffen, bie bem

„berühmten IDoftor" jahllofe Patienten ober auch blo^ neugierige

SBerehrer auö ben üornehmfteu Stäuben aller europäifchen ;^aut)t»

ftäbte juführten. ÜJlicheli lachte auf ben Stocfjdhnen, wie bie

SBauern überhaupt im Stillen über bie „.^ervichaften" lachten,

bie ücn aQen Seiten berbeifamen, um bie „wüfteften" SBerge gu

burchflettern.

Unb ni^t blo§ ©ichter waren eö, bie einet folchen, au8

poetifchcr Säufchung entfprungenen unb in Sentimentalität au8«

laufenben iSnfchauungSweife 33orfchub leifteten. Um 1780 fchrieb

bet geiftcode unb mit anbern SSerhältniffen feineS Sanbeö fonft

wohlpertraute Setner Äarl SBictor non Souftetten „SBriefe übet

ein fchweiget ^irtenlanb", unter welch’ Unterm fpegicH baö Saa»

nenlanb oerftanben war. Sohouneg r>. 2Rüller, bet naterlänbifche

©ef^ichtfchreibcr, hni t>i«fe S3ricfe feineö SifunbeS Sonftetten

heraußgegeben. ©a hei&t eä unter Slnberm: „3m Saanenlaube

ift Seben lauter @enuh unb bie @rbe nur burch ih« ©efchenfe

befannt, inbem baß ©infammeln ber wohlried)enbften Äräuter

an einem Sommertage weniger 3(rbeit ift, als ein SBergnügen,

welches bie Stabtluftbarfeiten weit übertrifft. SBohlbeforgte,

reinlich gehaltene, fchöne .^eerben finb gleichfam ein Shfit ber

j^auSgenoffen beS ^)irten, fanfte Sitten unb SBohlthätigfeit wer*

ben bei bet ,^eetbe ihm gut ©ewohnheit; non feinem 33ieh

lernt er bie Pflichten ber fUienfehheit." — „kommen

Sie,* ruft Sonftetten an einem anbern Crte, „hier finb iRotur

unb SJienfch gleich frei unb gro§!" — ©ie Schattenfeiten

beS .pirtenlebenS, bie ihm bei aller Selbfttäufdhung nicht söllig
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entgegen fonnten, aenbet er mit tenben5töfer ©efc^icflid^feit foglei^

»ieber bem gid^te gu. „Slfiet biefeö unfd^ulbige unb gliidfelige

^irtenleben begünftigt feinen SlrbeitSfieife. ©ie 9iot^H)enbigfeit,

ttotein geibenfdjaften unb SJeid^t'^ümer bie SDienid^en netfe^en,

ift adcmal bie Söiutter bet .fünfte gewefen. 3?ie ^Bereinigung

ber 9Jfenid^en ^at i^te @eifte8entn?icflung unb gortfdjritte in

Serfeinerung begünftigt; ßinfamfeit unb J^irtenleben »eremigt

©ewo^n^eiten
,

Sitten, niefleicbt @lüd; fc ba^ man glauben

möchte, bie ^^irtencßlfer wären gur ©rbaltung ber 3öürbe unfrer

9latur auf (ärben gelaffen, unb um entnercte, aubgeartete 936lfer

bißweilen — aubgurotten ober gu beberrf^en."

SEBie gefügt, fam biefe gange Seitri^tung bem neuerwad^ten

Sntereffe für bie ^o^gebirgänatur fe^r gu Statten; aber fie

mu§te bei ernüchterter SBeobadbtung bet fittlidben Suftänbe ber

©ebirgäbewobnet notbwenbig einem 0iücffdbIage rufen, ber tbeiU

weife beute nodb ficb fühlbar madbt.

So lange bie einfamen ©ebirgbtbäler nodb feiten befucbt

würben, war uneigennü^ige ©aftfreunbf^aft ein allgemeiner

Gbaraftergug ihrer SSewobner, bet wohl eine «^auptoeranlaffung

gu ihrer ibpQifdhen Sluffaffung überhaupt geben fonnte. Son»

ftetten ergäblt bietu^^ee: einfamften Ritten bul^eu eine

©aftfreibeit, welche fie gutrauenSnolI anbüben unb wofür fie fidb

am liebften mit ein paar Steuigfeiten begabien laffen, unb eine

^öflicbfeit, welche aud ber furcht, 3emanben gu beleibigen, ent>

fpringt. ©inft in einet graufen SBüfte, gwifchen ben büdbften

Selfenfpi^en, niele Stunben non allen SEßohnungen, büieic ein

9Wäb(hen gang allein Siegen unb Schafe, ©ebeten um ein wenig

3Jlilch, antwortete eS, bie fKilch gehöre bet ÜJtutter. SlUein bet

^embe fagte, et bütfte. 2)a8 SOtäbchen legte bie ,^anb an bie

Stitne, bebachte fidb einen Slugenblidt, lief biu unb btodbtc bie

fKilch- ©elb wollte e8 ni^t. 3(h b®be ©uch, antwortete e8,

(S73)

Digitized by Google



46

SDRI(d) gegeben, roeil 3^t burftet; ^ber n>a8 würbe bie SJlutter

jagen, wenn i^te ÜJiilci^ oerfaufte?"

®iefe fc^one, au8 bet Statut bet Set^ltnifje ^etnotgegangene

@aftli(bfeit mufete aber nct^wenbig mit ben jtc^ anbetnben SSet»

^ältnifjen felbjt eine Setdnbetung etleiben. @o lange nur feiten

ein SBanbret befl SBege8 fam, war aud^ bet Sletmfte teic^ genug,

i^m eine beftfceibene ©tquicfung reid^en 3U fönnen; al8 jebo(^

bie SBanbtet jablteie^et würben unb gu gangen 3«gen an»

Wu(^fen, wäre felbjt bet SReic^fte nic^t me^t im ©tanbe ge»

wefen, bie alte ®aftfreunb)(üaft in Ijetfommlic^et SBeife auSgu»

üben, o^ne fi(b in fermeren ©traben gu bringen. 9Rit bem

Slufgeben ber patriard^alifd^en ©itte »erj(^wanb aber ein gto|et

ü^eil beö 3«uber8 ,
bet bieder ba8 „unfdbulbige unb glüdtfelige

^)irtent)oiI" umffoffen ^atte; benn bie @aftli(^feit war eben für

bie gremben ba6 Slngene^mfte gewefen, ba8 er an bem 6in»

^eimifd)en fennen gelernt. 3e^t, na^bem bie gange poetif^e

3Hufion einen 5Ri§ befommen, galt bie bi8^er fo gepriefene „@e:

nügfnmfeit* be8 @ebirg8bewo^ner8 halb nur al8 nnüberwinblid^e

Srägbeit, bie „Sinfalt" al8 to^e Unwiffen^eit
,

bie „bemüt^ige

^ßfli^feit“ al8 »erfe^mi^te ^interlift, bet heitre 55lutterwi§ al8

bo8^afte ©pottfud^t. ©0 mufite benn bet befonnte Sernet

©(^riftftellet 3- 9t. 2Bp| in feinem umfangreichen SSBetfe übet

ba8 Dbetlanb fdbon cot fed)8gig 3ah^«“ ^“0 ©eftänbni^ ablegen:

„2)ie @emüth 8befdhaffenheit unb ba8 ©igenthümlidhe be8 93ölf»

leinS in biefeu (obetlänbifd)en) ^fortgemeinben ift f^wierig an»

gugeben, unb bie wiberfprechenbfteu Seri^te finb entweber »on

©^tiftftellern niebergelegt worben ober münbli^ burefe fad^funbige

QRönnet mit gugefommen SBet unterfcheibet gwifdhen fo

mannigfa^en (gefchidhtlichen, politifdhen unb fogialen) ©inflüffen

wa8 einem 3eben angehöre? Unb wer berechnet, wa8 bet alten

ISbftammung, ben fötpetli^en Anlagen, bem Älima biefet ©egen»

ben beigumeffen? SBet ergrünbet enblich, »ci8 bem freien SBillen
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bem ©ntf^Iuffe, bet felbftflänbigen Sitte bet ganbleute juju»

fc^reiben?"

3?o(^ — tto einmal folc^e ©rroägungen angefteHt, wo bie

entgegenfte^enben 3luffaf|ungen an bet |)anb bet @ejcbi«^te ge»

ptüft unb mit bet SBitflid^feit verglichen merben, fann auch bie

SBahtheit nicht mehr ferne fein. IDie gemaltigen Bolgeu bet

ftangßfifchen 0ieoolution, roelche rodhtenb eineö 5?ietteljahrhunbert8

6utot?a burchftürmten unb umgeftalteten, unterbra^en äwat auf

längere Seit ben bereits begonnenen auSIänbifchen ^ilgetjug nach

unferm ^)ochgebirgc; aber fie fegten au^ bie fchieffichtige Senti»

mentalität weg unb ebneten ben S3oben für eine gefunbete, rea»

liftifchere 9latur« unb ÜKenfchenauffaffung. 6rft je^t fonnte fich

bet ^ochgebirgSfuItuS aQmälig ju jener reinen .^öhe erheben

auf welcher in bet fDialerei bie IBlüthen reiften, bie unS and

ben Söetfen eines 35ibap, ßalame unb vieler Slnbern entgegen»

leuchten; erft je^t fonnte biefeS moberne IBilbungSobjeft jene

vertiefte Staturempfinbung erjeugen, welche in ben neueren 8ite»

roturen aOer gebilbeten SSölfer in oft fo ergreifenben iSfforben

auStönt, unb erft je^t fonnten fi^ im 3n» unb ÜluSlanbe jahl»

reidhe ®efellfchaften bilben, bie fich sine voQftänbige (Stfotfchung

beS ^)ochgebitgeS jum Siele jetten. 3e^t fonnte auch i^^er

meflenburgifche ©belmanu, bet unS am Eingänge biefet ©e»

trachtuug begegnet, fein SanbhauS am heimifchen fDiüri^jee bahin»

geben, um bafüt einige Sommerwochen in unferm ,^ochlaube

gu verbringen. 3e$t fönnen wir felbft voDbewuht mit ihm auS«

rufen: „Sßie gto^ unb henlich, felbft in bet ©etbunfelung!"

(375 )
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^et JDid^ter unfereö, »ie man »enigftenö früher

anna^m, corgugSmetfe ^^ilo[o))]^{|^en SSoüed, ©d^iller ^at feinem

SBaQenftein bie SBorte in ben 2Runb gelegt:

6« giebt feinen SufaH;

Unb ttae un« blinbeS D^ngefäfir nui büntt,

©erabe baS fteigt and ben tiefften DueQen.

@in ma^ieg SBort, menn au(^ nid^t in bem @inne wa^r, meld^en

ber nun bet gwingenben Slllgemalt beö ©terneneinfluffeö, non ber

toeiafagenben Äraft ber Jräume erfüllte SRebner felbft i^m bei»

legt. @in wahres SBort, fofem 3 “fall SRic^tä anberea bebeutet

ala baa ©intreffen einea SÜ^atbeftanbea, o^ne ba|

Borger SSor^anbenea i'^n not^menbig ma^te. 5Rein,

aiabann giebt ea feinen SufaH. 2)er .^agelfcf^lag
,

melt^er ein

©aatfelb trifft nnb bie Hoffnungen bea Sanbmannea gerftort,

bet ^jlö^lic^e Job einea dürften, einea ©taatamannea, ber i>oli»

tif(^e SSerftricfungen unermartet fnüpft unb löft, bie Äarte felbft

in ber bea ©^)ielera, weldie i^m geftattet, einen entft^eibenben

©ti(^ on fi(^ ju nehmen: ©ie alle berufen felbft wiebet auf

SSorauafe^ungen , auf ©tünben, bie bet 6ine unperfönlic^ eine

Serfettung oon SRaturgefe^en, bet ISnbere ^setfonlid^en unmittel-

baren ©ingtiff einea aufeerweltlidjen unb überweltlic^en 8enfera

bet 23inge nennen wirb, aber ber ©ine würbe bie ©tetigfeit bet

»on i^m foeben anerfannten un»erbrüc^li(^en ©efe^e uernic^ten,

3UI. 275. 1* (379)
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bet 9lnbere an ber SlQmai^t unb SIHweiä^ett jenefi ^öd^ften Sße«

fenS fünbijen, njenn fte behaupteten, ganj beliebig [tatt befl

Gingetretenen auch baS Gntgegengefe^te beSfelben ftdh ereignen

fönnen. SBeibe ftnb fie ni^t befugt Bon regeücfer Söillfüt

ju reben. G8 giebt fein blinbeä Dh^S^f^hr, feinen blinben

3ufaa.

Unb bodh fennen mir feine einem gebilbeten 33olfe

alter wie neuer 3«t angehörenbe ©pradhe, weldje beß SOBorteö

entbehrte für baß, »aß foebeu alß nicht norhanben bezeichnet

»utbe. 2)iefer SBiberfprudh erläutert fidh auß ber 5Reigung beß

ÜJlenfchen alleß auf fich 5« beziehen unb rücf»artß Bon ftch auß

bie SSBelt ber Grfcheinungen z« möbeln. SDie Gmpfinbungen,

»eiche in unß norgehen, »erben nach au|en oerlegt. Sßir nennen

ben 3ufaD wenn unfer geiftigeß Singe nidht biß bahin reicht,

»0 feine SBurzeln liegen. @e^en »ir aber biefe ©chluhfolgerung

fort, fo fühlt fie unß bahin in ber oben erflärten SBorterflärung

nur »enige ©üben zu änbern, um BÖÖig Grlaubteß außzujprechen,

um baß zu ge»innen, »aß 3ufall genannt zu »erben Berbient.

©tatt SSorhanbeneß fagen »ir SSefannteß.

3ufall ift baß Gintreffen eineß S:hulbeftanbeß,

ohne ba§ Borher IBefannteß ihn noth»eubig machte.

©arnit ge»inuen »ir zugleich fofort ben Ginblidf in eine

»ichtige Ißeränberung
, »eiche nicht feiten eintritt. SBaß in ei>

uem »eltgefchxchtlichen 3eitraume 3ufaD, ober »enn eß allzufehr

gegen bie alltägliche @e»ohnheit Berftieh, SBunber genannt

»urbe, uer»anbelt fich l’«* fortfehreitenber Grfenntni^ in BoCl»

ftäubig genau begrünbete, oftmalß im SSorauß zu beftimmenbe

Greigniffe, unb umgefehrt »irb burch ben ge»onuenen »irflichen

3ufammenhang mancheß Bermeintliche IKbhängigfeitßBerhältnih Z“

nichte gemacht.

(380)
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3ufaQ wutbe eö 5a!)rl)unbette lang genannt, wenn ber

SBinb Bon @nb nadb (Snbweft, üon 9torb nac^ SRorboft um 3
Us

f^Iagen pflegte unb nic^t etwa bie entgegengeje^te S3et5nberung

fintrat. ®a uercffentlidite 5)oüe baö nac^ benannte

SBinbbte^ungSgeie^, nnb oon 3ufaH rebet 9tiemanb me^t, bet

Don SBitterungSfunbe auch nur ben entfernteften Segtiff bat.

6in bie 9Renfdbb«l erf^rerfenbcö Sßunbet bilbeten bie ju

Detitfeiebenen Seiten beobachteten Sluttegen. ©brenberg bat

nacbgewiefen
,
ba§ üon SPlut unb SBunbet babei feine 9tebe fein

fann, ba§ e0 mit einfachen, wenn auch nicht ftetö benfelben

2)ingen babei jugebt.

Gonftantinopel würbe am 19. fJJlai 1453 »on ben Jütfen

erobert. Ülm 1-2. fSJlai beö folgenben JabreS fanb eine »oHfommene

ÜRonbfinflemib ftatt. SBieber gwei Sabre fpäter 1456 etfchien

ein Äomet weit fichtbar am .^immel. fHiemanb jweifelte an

bem urfächlichen 3«fammenbange biefer ßreigniffe. Deffentliche

@ebete würben oeranftaltct ,
@ott möge ben Äometen unb bic

Surfen fernbalten. 35er Äomet war fein anberet al8 bet gegen»

wdrtig fogenanute .^allep’iche Äomet mit faft genau 76 jdbriger

Umlanfäjeit, beffen te^teS (SrScheinen 1835 oon bem berübmten

Äönigöberger äftronomen Seffel befchrieben worben ift, ber

1911 mit gewohnter ^ünftlichfeit ftch wieber einftetlen wirb,

Borauä erwartet, SRiemanb furcht einjagenb
;
unb auch bie Sfngft

Bot ben Surfen ift feitbem gewichen, auber etwa bei ©ol^en,

bie unnorfichtig genug waren, bem burbblöiherten ©taatSfäcfel

betfelben einen Sbeil ibreä 33etmögen8 anäucertrauen. 35ab

aber jwifchcn bem @rfcheinen eineS Äometen unb einem politifchen

6teigniffe ein 3Hfammenbang überhaupt nicht ftattfinbet, biefe

Uebetjeugung bat ftch nachgrabe fo febr Sahn gebrochen, bab

bie entgegengefe^te 2lnnabme ISb et glaube gefcholten wirb.

(381 )
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»erben uid^t aQe SRetnungen mit biefem SRamen

belegt, bie i^n nerbienen. ^ometenja^r unb Sßeinja^i gilt nod^

an nieten Orten atö glei^bebeutenb, unb ganj befonberö feft

auch in fonft gebilbeten Äreifen haftet ber Sibergtaube non

einem Sufammen^ange jmifd^en äBitterung unb SRonbwerbfeL

3)a8 rü'^rt baber, ba^ man eö \iia mit j»ei fRaturerfdbeinungcn

ju tbuu b«t( «ne einbeitlidbc Stuffaffung beS SBeltganjeu eS

unö näher legt, jwifcben folcben eine gegenfeitige Segiebuug alö

bejiebungStofe Selbfiftänbigfeit ju nermutben, unb ba§ man mit

fo gum SSorauÖ beinflu§ter Seobadbtung bie Seltenen Sötte beS

3u|ammentreffen8 einer SBitterungSneränberung mit einer neuen

SRonbbbafe P<b ttobt bemerfte, bie unoergteidbbar böufigeren Sötte

be0 SRi^^tjufammentreffenfl au^er 3t(bt tie§ unb ihnen entgegen

ba8 oereinjett auftretenbe 9ladbb« 3U einem atigemeinen SSeit

umfotgerte. Der »orber genannte 33effet bnt in öOjöbriger S5e»

obacbtungSreibe biefeS einen »ermeinten Sufammenbang teugnenbe

6rgebni§ ber 3Bitterung8funbe über alten Smeifel erhoben. ')

Da8 gute^t ermahnte Seifpiet führt midh naher gu bem

eigentlichen ©egenftanbe biefe8 S3ortrage8 h«®n- Durdh Sabre

hinburth fortgefehte Seobochtungen, fagte idh» f« «n naturwiffen«

fchaftlidher Sah au§er 3»eifel gebraut. @ewi§ h®t biefer 9tu8*

fprudh feinem .^orer 6twa8 frembartige8. Srembartig' ftingt e8

un8 au4 nidht, wenn »on ftatiftif(hen (Erhebungen bie JRebe ift.

Seber ift geneigt fetbft ben 9lu8bru(f gu gebrauchen, bie ©efe^e

ber aSahrfcheiulichfeit taffen Diefe8 ober 3ene8 »ermuthen. Unb

»enn mau nun unbefcheiben genug wäre gu fragen: wa8 ift

benn eigentti^ SBahtfdh^inl'^*®*^’

Sch glaube nicht gang Ueberflüffige8 mir al8 Stufgabe ge»

fteltt gu h®t>on, »enn ich S3eant»ortung biefer Stage über»

nehme, »enn ich »«fuche, fo »eit e8 ohne mathematifdhe 93or»

(3W)
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fnmtniffe Dotauöjufe^en möglich ift, in bie SlnfongSgtünbe ber

fogenannten SBa^rfd^einHd^feUSted^nung unb in bie 2)eutung i^ier

^rgfbniffe eingufü^ten.

9Ba^rf(^einIi(^ nennt 9(ri[totelee eine 93e^aut)tnng, wenn bie«

Wbe aOen, ober bet SRe^tga^I, ober ben SSemünftigen, unb gwat

biefen »iebet enhuebet aßen, ober bet SBle^tga^l oon i^nen, ober

bo(b ben SBeifeflen betfelben »a^t gu fein f(i^eint.

3)iefe SBa^rfd^einlid^feit ift nun nodfi getualtig oetfd^ieben

Bon bet mat^emotifc^en SBa^tfd^einlic^feit, mit bet mit

eä ju t^un ^aben, bei bet eö nid^t eingig ouf bie ^ö^eten ber

®eu)i§^eit na^en ®tabe ber SJtoglidflleit anfommt, fonbetn auf

hgenb wel^e @rabe bet SKögli^feit bis au jene untere ©tenge,

180 fie gut Unmöglic^feit mirb. 3^te Iö§t ftd^ in (Sutofia

nii^t übet baS XV. Sa^r'^nnbert ^inauS aufmärtS oetfolgen.

3n einem ßommentate gu JDante’ö ©Sttlid^er Äomobie, bet

1477 gu SSeuebig im 2)tudfe etfd^ien, pubet pd^ bie Semetfung,

ber ffiurf 4 laPe mit btei SBütfelu pi^ uur fo ergielen, bap gwet

Süifel 1 äuge, bet britte äSürfel 2 äugen napi oben geigen;

bet SButf 3 fotbete'gat, bap alle btei SBütfel 1 äuge oben l^oben;

in äpnli(^ feltener SBeife feien 17 unb 18 mit btei SBütfeln gu

aeifen, unb beSpalb nenne man biefe 3Bütfe azari. IDet @inn

biefeS IBorteS bebeutet nämlidp „f^mietige SBütfe", abgeleitet von

bem arabifc^en asar fdpmietig, unb azan felbp ^at p^ bann

ungemanbelt in hasard, baS prangöpfc^e 3Bort für 3ufaQ übet«

^outjt*).

3m XVI. Saprpunberte begegnen mit 3ean Sonel, bet in

feinet unter bem ©dptippelletnamen Sutteo oeröpentlie^tenlogistica

bie Aufgabe löfte, alle mit Biet SBütfeln möglid^en SBütfe gu

finben.

aber nodp ift ber Segtiff non bet matpematifdpen SBapr«
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^^einlic^feit nic^t mit S3ewu§tfeln aufgefteüt ;
no^ fetjlt oot allra

®ingen ber 8Jame. ®icfet Bottfc^ritt erfolgte 1654 unb ift ba8

33etbienft oon S31aife ^aScal. !Derfelbe ©c^riftfteület, ber

anbert^alb Sa^te ipäter in feinen ^tooinjialbriefen ben Äampf

gegen ben ^tobabiliSmuö fügten foflte, ift bet ©tfinbet bet ^ro»

babilitdt. Sd>on Ijatte bet ^aöcal’S ^tarnen fü^renbe Safe in

bet ©eomettie bie Semunbetung bet fDiat^ematifet erregt, feine

Urljebetfcbaft barometrifc^er .^ö^emeffungen unb SBitterungSbeob»

ac^tungen ba« 3nteteffe auc^ bet üaien macbgerufen, bie bereits

fatprifcb fi(^ jufpi^enbe ^olcmif gegen ^atet fftoSl bie Sa^er

auf feine @eite gebrod)t, eine in ^anfteid^ jebergeit befonberS

mächtige ‘Partei, al8 et im ©ommet 1654, eben 30 3al)te alt

geworben unb in ^atiS ein Dermnthlid) etwas locfetes geben fiih*

tenb, in bie J^änbe eineS berüchtigten Spielers, bcS 6he»alier

be ?K6r^, gerieth, in beffen ©efellfchaft ihm nur all3U häufig

Gelegenheit geboten würbe, bie eblen SBütfel unb beten Gebrauch

au fennen ju lernen unb ben Unterricht in biefer Äunft theuer

gu bejahten. S3ei einer folchen ©i^ung entfpaun fich nun bie

Stage, wie bet Ginfah jwifchen jwei Spielern ju theilen fei,

welche eine auf mehrere SBürfe fich auSbehnenbe 'Partie unterbrechen

muffen, ohne ba§ einet oon ihnen bie gum Gewinn auSteichenbe

Stngahl oon ihm günftigen Gingelwürfen angemerft hätte.

fltehmen wir etwa ein beftimmteS, recht lehneicheS Seifpiel,

welches jeboch nicht baSfenige ift, übet welches ^aScal unb be 9R4t6

in Streit geriethen. SRehmen wir an, fie hätten mit 3 SBütfeln

gefpielt, jebet SBurf hätte einem bet Spieler einen Strich ein*'

getragen, unb gwat fei berfelbe f)aScat gemacht worben, fo oft

bie geworfene Üiugengahl eine grabe war, im entgegengefe^ten

SoHe, bei ungrabet 3lngengahl, h“be be 9JJ4tö ben Strich ftcft

anheiben bürfen. 35en Gefammteinfa^ oon 40 gioteS follte ein»

(384)
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meichen, roet juerft 6 ©tricfce batte. 9tun b‘itte '].'aeral beten 5,

be 9Jter^ 3 ijebabt, al8 fie abjerufen würben. SEÖte feilten

fie tie 40 gtDteö tl)eilen?

SBet biefe ^age je obenbtn unb ebne genaue (Erwägung

aller in’ö ©ewtebt fallenben Umftänbe beantworten unter»

nimmt, tann 3U febt oerfdjlebenen äterbältnil^ablen gelangen.

aUan fann lagen, bte 'Partie fei unentftbiebeu, feber nehme aifo

feine 20 8iore8 jutücf, weldw er eingefe^t batte, f^reilicb burfte

nitbt leicbt 3cmanb bie UnbiHigfeit biefeS 33otfcbIage4 oerfennen,

bei welchem bie febon erjielten Jbeügewinne für ')iicbt8 erachtet

würben, bei welchem gleichfctm ber im SBettrennen jum 3? errang

©elangte feinem jurücfgebliebeneH Dtebenbubter einfach gleidtgefteHt

wirb. 2?a8 geht nicht an, bie beiben Spieler muffen, ber eine

ju einem größeren, bet anbere jn einem tleineren 2h**lc ihren

Slnfptuch geltenb machen. Vielleicht foH bie Shfilwait im S3et»

böltniffc ber oon febem Spieler erhielten Striche ftattfinben?

^aScal’ä SÄntheil mu§te ficb gu bem oon be fDlere wie 5 gu 3

»erhalten, örfterer 'vehterer | ber ju theilenben 40 8i»te8,

b. h- alfo ©rfterer 25, gelterer 16 8ioteö befommen? 9luch biefe

3(uffaffung ift irrig, weil fie nur bie ooUjogenen SBurfe, nicht bie

jur 6ntf(heibung nothwenbigen berüeffi^tigt. @0 fommt ja beim

SBettrennen nicht barauf an, wie weitSemanb »om 3tu0gang0»

punfte, fonbetn wie nahe beim 3ielp«ntte er ift. Detfelbe Vor»

fotung, etwa »on einet ^fetbeldnge, hat eine gan3 anbere 5Bieh=

tigfeit 10 Schritte »om 3ielc entfernt, ober am 3lnfange bet

IRennbahn. 3m erften Salle fiebert et nahe3U ben ©ewinn, im

3Weiten SaHe ift noch IRaum genug für bie überrrofchenbften Vet»

dnberungen in ber SReihenfolge bet Settbewerber. Sollen bem»

nach nur bie noch fehlenben Striche in IRechnung lommen? Unb

wenn folchc0 ber Saß ift, foBen fie einfach in ©eftalt einet um»
(S85)
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gefehlten S3et'^älhji|rei!^nung jur ©eltung gelangen? ©oü ^aäcal,

bem nur ein ©ttid^ fe^lt, 3 mal fo »iel erhalten al8 be 9Rer^,

bem 3 ©trid^ie fehlen, alfo bet ©rftere 30 ginreS, bet 3®nt*

10 gioteS? ga[t mosten mit fo entfd^eiben. 9lbet fo etnleuc^«

tenb biefeS S^etlungSoetfal^ten tm etften ^lugenblide etfc^eint,

fo ift eä bod^ nicht richtig, fonbetn ^aScal mu§ 35 giorefi,

be ÜRdtd nut 5 8iote8 hrimttagen, wie mit je^t nachweifen ttoüen.

2)enfen mit unö einen Slugenblid, ba§ abgefehen oon itgenb

melchen SBebingungen obet IBoteteigniflen gmifchen ^aßcal unb

be 3 ©piele ootjunehmen gemefen feien, fo leuchten

8 oetfchiebene ÜJloglidhfeiten beS ©tfolgeS ein. @tftlich be ÜJldtd

geminnt alle 3 ©piele; gmeitenS ^a§cal geminnt fte fämmtli^;

fetner giebt e8 3 SJloglichfeiteu bafüt, ba§ be SDl4t^ 2 ©fiele

geminnt unb ^aScal nut 1, meldhefl eben bafl etfte, jmeite obet

britte bet btei gefpielten ©fiele fein fann; unb enblich giebt e«

eben fo oiele, alfo miebet btei 9Röglichteiten, ba§ |)a8cal 2 ©fiele

unb be 9Jl6t^ nut 1 geminnt. Jteten nun bie belannten 33ot»

augfe^ungen hinju, fo bietet nut bet etfte §all bem be ÜJlere

@)eminu. 9iut menn bag ®lüc! ihn bteimal nach einanbet be>

günftigt, mitb et ©ieget, bie fteben anbeten, oon notn hei^“

eben fo moglidhen Bälle benotgugen fämmtlich ^agcal. SBüiben

alle 8 ÜRöglichfeiten gum 2lugttage fommen unb bet ©iegegfteig

jebegmal 5 Sioteg bettagen, fo mütbe $agcal 7mal geminnenb

fich 35 giüteg, be ÜJlötö nut Imal geminnenb 5 Sioteg fich an«

eignen. S3leiben atte SJloglichleiten blofee üKöglichfeit, ohne bafe

eine fich thatfdchlich 3« etfuQen bie ©elegenheit hat, fo mufi bie

2heilung aßen gleichmäßig getecht metben, fte muß ben 33et«

hältnißjahlen 7 unb 1 entfftechcn; bet 6ine muß 35, betSlnbeie

5 gioteg ethalten.

SJin ich mit biefet 9lugeinaubetfeßung allgemein oetftäubli^

(3M)
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ge)»e|en? id^ ttünfi^e e8 fe^nltd^, abet id^ füid^te ba8 ®egent^et(

toiib bet SBa^t^eit tteit nä^er fomtnen, unb fötrate jum Sliofte

betet, bte ftd^ ben immerhin etwas vetwidFelten @ebanfengang

onjueignen nid^t im Stanbe waten, unb gu meinem Sltofte, bet

id^ nic^t fä^ig wat bte @a^e nod^ flatet batgufteQen, baS 93ei«

fpiel bet etften SBetl^eiligten auffü^ten, weld^e übet i^re $^ei»

lungSaufgabe fid^ nid^t gu einigen netmoc^ten. ^aScal fonnte

be nid^t gut 3lnetfenntni§ bc8 tbeotetift^ eingig wagten

5Betfa^ten8 btingeu, unb wit wütben unted^t batan t^un, ^ietin

nut ©treitluft, bie aUetbingS gewö^nlid^fte Untugenb non ©pie«

letn, obet eigennüf(ige8 3Seripenen gegen bie SBa^t^eit bei

be 5Kdt4 etfennen gu wollen. „6t ift, fo fd^reibt batübet |)a8cal an

getmat, ein geiftoollet 9Jlann, abet et ift nit^t 9RatI)ematifet,

unb baS ift, wie @ie wiffen, ein gto^et geilet."

©em Slbteffaten biefeS StiefeS wat bet gleiche S3otwutf
‘

nicht gn machen, ^etet oon f^etmat, *) geb. im ISuguft 1608

in IBeaumont be Somagne, geft. 12 Sanuat 166.5 in 6aftte8,

wat, fo einheimifch et auf ben weiteft entlegenen Gebieten fidh

fühlen modhte, notgugSweife ^athematifet. Oltag e8 nun bie

©efdhichte bet ftangofifchen ©etidhtShofe ,
bet frangöpfchen gite»

tatut fein, weldhe feine ^hätigfeit im ^atlament gu ^ouloufe,

feine ©ebidhte in ftangöpf^et, italienifchet unb lateinifchet ©ptadhe

anfgegeichnet h“h feine 8eiftungen auf mathcmatifchem ©ebiete

pnb ©igenthum bet SJtenfchheit unb hoi>en ih® “ü oollem

{Rechte ben 3fluhm be6 geiftnollften SSertteterS biefet SBiffenfdhaft

auf ftangSPfchem 33oben uetfchafft. 2)et eingige Sabel, ben bie

©ef^idhte bet gottfdhritte be8 menfdhlidhen ©eifteS gegen getmat

etheben fonnte, ift bet gleidhe, weldhen er felbp in einem 33tiefe

an {Robetoal gegen Reh auSf^richt: „3dh gwei^e nidht, ba§ bie

Sache bet weiteten ©lottung fähig gewefen wüte, abet ich bi«

( 387)
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bet Baulfte bet 9Renjd)en." Unb biefet in bet Sbnt im 3?er*

l)ältniffe ju feinet ©enialität nid)t gat atbeitiame ®elebtte ifl

gleicbroo^l bet fUlitbegtünbet bet 5Retbnung8weifen beS Unenb-

litben, ift einet bet eigenattigften goticbet in ben ©e^eimniffen

bet Bon febcm 9tecbnnng8oetfabten nnab^ängigen Gigenicbaften

bet Bnblen, ift mit ^aöcat gemeinfcbaftH^ bet 6tpnbet bet

SBoljticbeinlid^feitetedbnung geworben. bem 33tiefmec^iel bet

33eiben finben Flamen unb ©tunb^üge biefer SBiffeufc^aR

mit bem ®ewuRtiein, baR e0 um ein 9teue8, um ein 23eleirt»

fameß RcR l)anbelt. 9Keine nädRRe Slufgabe muR e8 nun fein,

bie wicbtigften SegtiRSbeRimmungen biefet 2Babtf(beinIi(^feit8*

ted)nung gu entwicfeln.

5cb Rabe gegeigt, buR bei einem Spiele, beRen öiugelReiten

un8 jeRt Bötlig gleidigültig fein fönnen, 8 fUJlcglicRfeiten auf»

tteten, Bon welcRen 7 gu ©unften beö einen, 1 gn ©unften beS

anbeten SpieletS ben SluSfcRlag geben. 3n bem SetRältniffe

biefet 3aRlen, fagte icR weitet, Rabe bie SReilung beS ©infaReS

gu etfolgen, ^'aöcal alfo | unb be 9Ket4 | bet Summe gu em»

pfangen. 35iefe StucRe, | unb nennt man nun feit ^agcal’«

SStiefwecRfel mit f^etmat mit feRt balb allgemein R(R einbüt»

getnbem Äunftaußbtucfe bie matRematifd)e JlöaRrfdjein'

licRfeit beS ©ewinneö be8 einen unb beß anbeten Spieletß.

Sie witb etRalten, inbem wit bie SlngaRl bet übetRaupt DOt»

Ranbenen fUloglid)feiten 8 gum fRennet eineß StucReß wäRleu,

beffen SäRl« bie längaRl 7, begietningßweife 1, bet ben bettejfeu*

ben Spielet begünftigenben SäDe bilbet. $Daß ReiRt: 35ie matR^

matifcRe SBaRtfcReinli^feit eineß ©teigniffeß witb

etRalten, inbem man bie 9tngaRl bet bem ©intteffen

beß ©teigniffeß günftigen gälle butcR bie 3lngaRl bet

übetRaupt möglicRen f^älle tReilt. 25ie SBaRtfcReinlicRleit

m)
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^olc^et ©teigninc, bie einanber au§fd)lte§en, uob »on melden

fomit eines, aber aud) nur eines, eintreten mufe, ergänzen fid^

»ie in unjerem Seifpiel | unb ^ ftetS jut ©in^eit, worauf wir

im golgenben nodb gurüdfommen werben.

SBä^len wir nod) einige einfachere Seifpiele, um beS Se»

griffeS ber mathematifcbeu Syahrfd^einütihfeit recht «&err gu wer»

ben. 3luS einem gewöhnlichen SBhUtfhtete oon 52 harten laffe

idh blinblingS eine Äarte giehen. S55ie gro§ ift bie 3Bahrfdhei«»

lichfcit ein gu giehen? S)ie Slngahl ber überhaupt möglichen

gälle ift biefelbe wie bie ber Äarten 52, benn jebe biefer .Karten

Tann ja gegogen werben unb eine oon ihnen muh ßegogen werben,

künftige gäHe bieten fich bei biefer Slufgabe 4, weil 4 Slffe cor«

hanbtn finb. ©ie SBahrfdheinlichTeit irgenb ein 91h g« giehea

ift alfo ober TT- Umgefehrt giebt eS unter ben 52 Karten 43,

weldhe fein 2lh finb. ©ic Sßahrfcheinlichfeit fein 9lh gu giehen

ift ü ober ff. 3ebe gegogene Karte muh ein 9lh fein ober

fein 9lh fein, ein ©ritteS ift unmöglich; in ber Z\)at ergangen

fidh unb ff gur ©inheit.

Ueberaü wo eS fich um Karten, um SBürfel unb bergleichen

hanbelt, alfo in ben meiften älteren ber SBahrf^einli^feitSrech*

nung entnommenen 33eifpielen, bei welchen .^erridhtungen gu

@lücfSfpielen faft biefelbe fi^ oorbrängenbe 93ebeutung hoben

wie bie Sröf^e für bie Laboratorien ber ^hPfioioflie- forbert bie

ISuSfpra^e beS SeifpielS .von felbft gum ©ingehen non Sßetten

heraus. ©aS richtige SBettoerhältnih wirb ftetS butdh bie mathe»

matifdheu SBahrfcheinlichfeiten ber einanber auSfdhliehenben 6r*

eigniffe geboten, für welche bie SBettenben jeweil Partei ergreifen,

©ie SBette, auS einem 2Bhiftft>iete blinblingS fein 3lh gu giehen,

barf bemnach nadh SSiHigfeit unb Sßernunft nur nach ben ©in*

fdhen 12 gegen 1 »orgefchlagen unb angenommen werben. @o
C3S9)
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tt)iQ ed bie SBa^ifd^einlid^IettSied^nung
,
unb t»ie 8a^!ace einmal

fagt; „^te SBa^rfc^etnIi(^feilgTe(^nung ift im @nmbe 9ü(i^t8

anbereS aI8 bet in diec^nung gebraute gefunbe SRenftbennerftanb;

fie lebrt baöjenige mit ©enauigfeit beftimmen, wa8 ein ricbtiger

93er[tanb burdb eine ülrt non Sfnftinft o^ne immet

0ftecbeni(baft banon geben 5u fönnen.“

^6) bleibe bei meinem SB^iftipiele unb bet blinblingS ju

jie^enben ^arte. Sßie gro^ ift bie 3Bal^r|(beinIi(bfeit ein idbwars

ge8 iSg JU jie^en? IDie SRöglic^feiten überhaupt buben ftib ni^t

nerdnbett; 52 Porten finb c8 na<b wie not. 2)ie günftigen gdCe

bagegen buben fidb uuf bie ^)Slfte nertingett; nut 2 fcbwutge

Slffe jtnb im gunjen SEßbiftfpiele norbunben. Die SBabtjcbein»

lidbfeit unjereS ©reigniffeS ift alfo nut obet ^V»

gegengefe^ten 6teigniffe8 obet .()iet mu§ 25 gegen 1

gewettet wetben, ba§ man fein fcbwatjeS jiebe.

beiläufig jeigt ficb fomit, bug bu8 SBettnetbüItni§ bei ullet

^büngigfeit non bet matbematif^en SBubtfdbeinlicbfeit ficb nidbt

genau in bemfelben ÜRabftube roie ge^tete Snbett. Sßon ben

beiben nach einanbet non un8 bete^neten äBubtfcbeinlidbfeiten,

unb ift bie @tfte genuu hoppelt fo gtob ul8 bie Sweite,

abet ba8 eine 3RaI mub 12 gegen 1, bu8 anbete 9Hul ni^t etma

2 mal 12 obet 24 gegen 1, fonbetn 25 gegen 1 gewettet wet»

ben. Sludb biefe, wenn man bie in unfeten 2(u8einanbetfe^ungen

enthaltene übetauS einfadbe 93egtünbung fennt, fo natutgemäbe,

fo einleudbtenbe SBabtbeit bat al8 unbegtünbet notgettageneS

Sablenergebni^ füt ben 8aien etwa8 tedbt auffallenbe8
,

unb

witflicb b“t «8 in ben etften b«nbett 3abten bet ©ef^icbte bet

SBabtfdbeinlicbfeitStedbnung nidbt an tbeilraeife febt lebbaftet ^o»

lemif gegen äbnlidbe Sebauptungen gefehlt. 9luf einen audb nut

anbeutungSweifen SSeticbt übet jene ©tteitigfeiteu, bei meldben

(390)
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fogat ein b’aiembert auf inigem SBege ft(^ befanb, nrnfe freili^

^ift oergid^tet roetben.

SBieber ein SB^iftfpiet in bei ^anb frage ic^ nach bet

8a^rf^einli(^feit blinblingö ?>iqueo§ gn gieren. 2)ie Slntwort

lautet fofott, ^e fei 3V, weil unter ben 52 angebotenen Äarteu

Bur 1 ^iqneafe fic^ befinbet.

9lun fönnen wir aber rücfwärtö au8 ben Heineren SBa^t»

fi^einlidbleiten bie größeren wiebet aufbauen, al8 au8 jenen gu«

fammengefe^t. 3db meine fo; bie gtage nadb ber SBa^tfc^ein»

lii^feit itgenb ein 9l| gu gieren beantworten wir ge»i§ riibtig,

»enn wir fagen, fie fe^e fid^ gufammen au8 bet SBa^rfd^einlidbfeit

|)iquea§, Steffleofe, 6oeuta§ ober (Saneaua^ gu greifen, weil jebeö

Mefet greigniffe uufeten SBunfd^ irgenb ein Sl§ gu befommen

erfüllt. 3ebe8 beftimmte SS§, ba8 würbe gule^t entwidfelt, ge»

langt mit ber SBa^rfc^einlid^feit 3^2 m bie .^anb be8 Sie^enben.

®ie oiet ©a^rf^einli(bfeiten bet oier 9l|fe oereinigen fi^ alfo

ju 3?j Biermal genommen, b. gu 3^ ober »ie Borget.

@ang natürli^! @ewi§. 9lbet mit biefem natürlid^en @rgeb>

aiffe ^aben wir ben gweiten wid^tigen ®a^ bet SEBa^tfd^ein»

lii^feitdrecbnung gefunben:

IDie SBa^rfd^einli(bfeit be8 6intreffen8 itgenb

eine8 Bon mebteten ©tetgniffen fe^t fi^ au8 ber

Summe ber ® abtf djeinlidbfeiten bet eingelnen 6r»

eigniffe gufommen.

@in anbere8 ift bie foeben erörterte 3wfammenje^ung oon

Sabrfebeinlidbfeiten, ein anbere8 bie SBabrfdbeinlidbfeit eine8 gu»

iammengefe^ten 6reigniffe8
,

b. b- einc8 folgen, weldbe8 burdb

ka8 Sufammentreffen mebreret @iugeleteignifie fi^ bilbet, wenn

aljo gefragt wirb: wie grob ift bie SBabrj^einlicbfeit nidbt etwa

bab 35iefe8 ober 3ene8, fonbem bab S)iefe8 unb 3ene8 eiu»

(Ml)
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trete? (?8 feien j. ©. 3»et SBürfel flejieben, jebet »cn fec^S

gläc^en begren3t, ireld^e ber !)ieilje nad^ mit 1 biß 6 Singen be=

geidjnet finb; mie gtofe ift bie Söa^rft^einUd^Ieit mit biefen 5Büt>

fein 4 unb 4 ju werfen? 3d^ behaupte Vf, benn eö giebt nur

eine 2lrt biefem SBunjd^e ju genügen, wä^teijb im ©ongen

36 SBürfe möglid^ finb. Sebet SSürfel Iä§t nämtidb für fic^

6 SBürfe ju, unb ba jeber SBurf beß einen mit jebem einjelnen

SBurfe beß anberen äöürfelß ^ufammen ftattfinben fann, fo uet»

»ielfadjen ficfi bie beiben Sailen 6 mal 6 ju 36. ©etfelbe S3mc^

Vf ift aber aud) baß ^'robuct bet Söa^rfcbeinlicbfeit ^ mit bem

red^tß faOenben SBürfel 4 3U werfen in bie gleid^ gro§e 3Ba^r>

fd^einlidfifeit mit bem linfß faHenben SBürfel benfelben Söutf

3U tljun.

@ß ift einleu^tenb, ba§ eß genau um bie gleid^en Sablen

fidb banbeln mürbe, wenn bie grage nadb bet SBa^rf^eiulidbfeit

gefteOt märe, mit einem Sßürfel 3weimal nadb einanber 4 3U

werfen, ba bie ein 3ige SSetänberung ber Slußeinanberfe^ung barin

beftänbe, ba§ man ftatt »on einem re^tß unb einem linfß fal«

lenben SBürfel non einem erftcn unb einem 3weiten SÖurfe 3U

tcben batte.

@an3 äbnlidb berechnet fich bie SBahrfd^einlichfeit irgenb

fonftiger 3ufammengefe^ter ©teigniffe. ^igueafe auß bem gau3en

Äartenfpiel 3U gieren, befafe bie SBabtfdbeinliihfeit ^3 - SSir

fennen bie Slufgabe in etwaß neränberter gorm unß Dorlegen,

jene nunmehr befannte Üluflcfung h'^t 3ur SSerwerthung 3U

bringen. SGBir fönnen ndmlidh baß Sieh*« Äarte alß 9luf»

einanberfolge non 3Wei Jhätigfeiten auffaffeu, inbem wir 3unä(hft

auß bem gangen (Spiele 4 ^acfete Dcn je 13 Äarten bilben unb

bann giehen laffen. 3e^t wirb ^iquea§ gefunben, wenn auß bem

richtigen ^acfete, b. h- auß bem, meldheß eben ^iguea§ enthält,

(39S)
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W rid^tige .Äarte entnommen toirb. 2tu8 bem ^acfete »on

13 harten eine beftimmte ju greifen, bat bie SBabridbeinlicbfeit

unter 4 ^arfcten ba§ ridhtige ju langen, b^t bic ©obrfi'einlidb*

feit unb wenn icb t mal ^ nehme, befomme ich in bet

Sb^*t -jV-

Ober um ein le^teS SSeifpiel ju toäblen, feien 2 Urnen nor

unö. 3n bet einen befinben fitb 5 weiße, 3 fdbwarje, 1 blaue

Äugel, in ber anberen 3 mei|e mit 12 fdbwarjen unb 5 blauen

Äugeln. 2Bie grofe ift bie 58abrfd)einlid)feit aug beibcn Urnen

in mei(be mir blinblingö bie Jpänbe geftcdt glcicbjeitig

mei^e, beiiebungSroeife fdbwarje, blaue Äugeln ju gieben? IDic

erfte Unte I5§t 5 unb 3 unb 1, b. b- 9 »erfdbiebene SJloglidb*

feiten einer ergriffenen Äugel ^u, bie jweite 3 unb 12 unb 5,

baS ift 20. 5ebe 5Röglid}feit ber erften Urne oereinigt fid) mit

jebet ber gweiten, im ©anjen finb alfo 9 mal 20 ober 180 fKog*

liebfeiten üorbanben. ©ünftig unferem in erfter 8inic genannten

IBorbaben, mei§ mit beibeu Apäuben gu gieben, finb 5 Äugeln

ber erften, 3 bet jroeiten Urne. 3lu(b hier roieber fann jebe

günftige Äugel ber erften Urne mit jeber günftigen Äugel bet

gmeiten Urne gufammentreffeu: 5 mal 3 oercielfatben ficb gu 15

günftigen fallen, unb fomit ift 5 mal 3 getbeilt burdb 9 mal 20

ober, mag genau baffelbe giebt, fmalj^ gefudbte

SBabrfdbeinlicbfeit. SIbet ^ unb finb bie SBabrfdieinlicbfeitcn

au8 jeber Urne für fi(b eine roei§e Äugel gu gieben, meldbe b'ct

mit einanber uerBielfacbt werben mußten, fltadb bemfelben SSer^

fahren entftebt bie SBabrfcbeinlidbfeit f mal ober ^ gwet

f(bwarge Äugeln, bie SBabrfdbeinlicbfeit | mal Ve 3®^'

blaue Äugeln gugleidb ?u gieben. 3Ulgemein alfo gilt bie JTieget:

®ie 5Ba brf(beinli(bfeit eineg gufamm eng efe^tcu

©teigniff eg entftebt burd) bie gegenfeitige SSeroiel»

XU. 275. 2 (323)
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fad^ung bet SBa^tfd^einlid^Ieiten bet (Sin jelereignifie,

uelc^e gugletd^ [tattfinben foUen.

.^iet fti^Uefet fi<^ faft mit 9iot^toenbig!eit eine Semetfung

übet bie @tö§e bet Stücke an, welche i(^ mat^eraatiid^e SBa^r«

f(beinli(^feit genannt ^abe. 5Jiat^ematii(^e SBa^tjd^einlic^feit, ba8

fann ni(^t oft genug mieber^olt roetben, ift bet 33tuci^, »eldjer

entfte^t, wenn bie 3a^l ber einem (Steigniffe günftigen ?täQt burt^

bie bet übet^aupt moglid^en gäüe get^eitt mitb. ®ie gtc^te

SBabtji^einlic^feit, b. ©emi^^eit etgibt fi^, wenn aUegifle

günftig [inb. @8 ift gemife, au8 einet nut 10 jc^wotge jhigeln

unb feine Äugel »on anberet garbe ent^altenben Utne eine

fd^watge Äuge! gu gieren; e8 ift gewi^ mit 3 SBütfeln gmifd^en

3 unb 18 3lugen gu wetfen u. betgl. SDie @ewi§^eit entftjri^t

fomit bet 3a^t einä, benn 1 ift ja bet SBett^ eineö jebcn

Stu^eS, beffen 35^1« wnb 5Uennet gleich gto^ finb. 3m ®egen«

fa^e bagu eutipridjt bie fleinfte Saljtfd^eiulidljfeit, bie Uumcg«

Ii(^feit, bet Baljl 9lull al8 bem SBert^e eineä jeben Stu^,

beffen S^ennet beliebig gto| unb beffen Säblet 0 ift, weil in bet

J^at unmöglich fo ciel ^ei^t, al8 ba^ fein ©teigni^ unferem

SBot^aben günftig fein fann. Unmöglich ift e§ mit einem SSür*

fei 9 SSugen gu werfen, au8 einet nut fd^warge Äugeln ent^al»

tenben Utne eine blaue Äuget gu gieren u. betgl. Stile anberen

SBa^rfd^einlicbfeiten, welche webet ©ewi^^eit nod^ Unmöglid^feit

bieten, bei benen e8 gwat günftige gälle giebt, abet neben biefen

aud^ ungünftige, muffen gwifcben 0 unb 1 liegen, ed^te $iü(^e

fein, weil bei i^nen bet 5Rennet gtc^et ift al8 bet Sanier. 3e^t

witb e8 auc^ oetftönbli^ fein, watum biejenigen ed^ten S3rü^,

welche bie SBa^tfdjeinlit^feiten entgegengefe^tet ©teigniffe meffcn,

fid^ gut ©in^eit etgdngen. ©8 ift ja gewife, ba§ ©ine8 bet»

felben eintteten witb! 2)et eine ®t)ielet obet bet anbete
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mu§ getoinnen. 2)et SBürfel mu^ grab ober ungrab fallen. 6m
ober fein 21^ mu§ gegogen werben.

5Kit einem ed^ten 33ruc^e »er»ielfa(^t, wirb baS SSeroiel»

fatale felbft oerfleinert — | mal ober ift fowo^l weniger

als alö ouc^ weniger al8 ^ — unb fo geigt e8 fid^, ba^ gu»

fammengefe^te 6reigniffe ftetg eine Heinere SBa^rfd^einli^feit

befi^en al8 bie eingelnen J^eilereigniffe, eine um fo Heinere je

Bielfdltiger i^re 3ufatnmenfe^ung ift. 68 wirb immer weniger

ioa^rjc^ein(i(^ feine 4 mit einem gegebenen rid^tig gearbeiteten

3Sürfel gu werfeu, je häufiger ber SBurf wieber'^olt werben foH,

unb wäljrenb bie Söa^rfd^einlid^feit biefe8 6reigniffe8 bei einem

Söurfe bei gwei SBürfen no4> ift, finft fie bei gwolf SBür=

fen faft auf ^ ^erab.

SBie »er^lt fid^ nun bie 6rfa^rung gu ben bi8^er

ou8gefg)rodf)enen @d^en? SBeld^eS ift bie ^jractift^e S3ebeu»

tung ber 3a^le«, wel^e wir t^eoretifc^ entfielen fe^en ? 3d^ fage,

bie 3a^Ien feien t^eoretifc^ entftanben, unb biefeS Söort red^t»

fertigt fic^, ba in fämmtlid^en bisher bcfprod^enen 33eifg)ielen e8

ftc^ um gang genau befannte SSorbebingungen ber fDlöglic^feiten

^anbelte. Um mic^ uoc^ beutlidfier auSgubrüdfen; 3)ie ^Idd^en«

ga^l ber SBürfel unb i^re S3egeid^nung, bie Inga^l ber Äarteu

unb i^re SSemalung, bie Slnga^l ber Äugeln in ben Urnen unb

%e garbe, waren gang beftimmt gegeben unb mit i^nen auc^

bie fSnga^l ber überhaupt möglichen §äHe. SSe^nli^ oer^dlt e8

fi(^ mit ben in ben eingelnen SSeifpielen al8 günftig begei^neten

fallen. Sille biefe gälle felbft gu bilben, giebt e8 SSorfc^riften,

loelt^e man al8 einen 2^eil ber fKat^ematif gu lehren pflegt,

melc^e aber oielleic^t eben fo gut al8 Slbf(^nitt ber allgemeinen

iDenfle^re gelten bürften: bie fogenannte 6ombinatorif, al8

loiffenfc^aftlid^ gufammen^äugenb feit bem Sa^re 1666 oor^anben,
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feit ber JDijjertation De arte combinatoria, übet bie Äunft bei

Gombinirenl, miltelft meld^et bet 20jä^rige geibni^, ber jugenb»

Uc^e 9Jlagiftet bet ^^tlofo^^ie unb ®oftor bet fRed^te, be« Äeim

gu einer allgemeinen G^orafteriftif, jn einet Unicetialfptadje ju

legen beabpd^tigte. 55et ©rfolg blieb nid^t au8, aber et mar ein

anbetet, all ?eibni^ i^n geplant Ijatte. 9lid^t bet ©prad^e, nic^i

ber Sereinfa^ung gwiji^enDoIflid^en SSerfe^rl fam fein Serfud)

3u gut, fenbern gunäc^ft ber äSa^tfe^einlid^feitSret^nnng, ä^nlitb

mie feine SKonaboIcgie ftatt auf metap'^pfifd^em ©ebiete, glei^«

faül auf mat^ematifd^em, all ©ifferentialred^nung fic^ fiegteic^

erweifen feilte. IDie fämmtlid^en (Sombinatiouen alfo, bie fämml«

li^en 9Röglidbfeiten laffen fid^ jum Siotauö a priori entmideln

unb gä^len. Unter i^nen treten ebenfo a priori bie bem ju

untetfud^enben öteigniffe günftigen 9äHe fefert ^etDct. ©iebn

im SSoraul Id^t allbann bal 2Set^ältui§ bet beiben Sailen bui4

blo^e Ueberlegung, butd^ gttft'äeö ülufc^auen, bal Reifet eben

butd^ J^eorie fic^ berechnen, fo ta^ man mit befonberem

Äunftaulbructe ^iet non bet SBa^rfcbcinlid)feit a priori

tebet, ermittelt, o^ne ba§ man einen SBürfel, ein Äartenfpiel, eint

Urne mit Äugeln jur Jpanb ^dtte. 3e^t greifen mir tu SBirb

lid^feit ju biefeu feit^er nur gebadeten S3eftanbt^eilen unferei

Slnfgaben. SBal jeigt fic^ allbann?

2)ie mat^ematifc^e ©cuauigfeit ift fpridbmörtlic^. SBenr.

mir butt^ .^ülflmittel bet ©eometrie beu fJlad^meil geliefert haben,

groei iRäume non feljr Berfe^iebenartiger Umgtengung feien te:

Blö^e nat^ gUid^; wenn mir allbann biefe IRdume aul einem

unb bemfelben Stoffe ^erfteHen, überall gleid^ bidf, um bie i'Ct'

manblung ber gldd^e in einen Äerper unfd^dblic^ gu machen, und

bie Söage gut Prüfung aumenben, fo roitb biefelbe einfte^en und

bie 9ii(^tigfeit unferet IRet^nung beftdtigen. SBenn bie t^eoretifebe
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3Jled)auif bie 8etft^ncl8fö^ii^fe^t einet butdb 2)ampf etwa beweg»

ten SJorridtitung ermittelt ^at, io wirb bet SBeriutb mit bet 9ie^»

nung innerhalb felbft wiebet 3U bered^ncnbet ©renjen überein»

ftimmen müffen. SBenn, um ein ft^on benn^teS Söeifpiel wiebet»

^olt in Stnwenbung ju bringen, bie üfironomie mat^ematij^

fanb, ba§ bet .^aQep’fc^e Äomet 1911 wiebet un8 ficfctbar werben

wirb, fo ift fein Swrifel geftattet, ba| et auf ben beftimmten Slag

fi(% einfteHen werbe. SBenn wir nun a priori wiffen, bie SBa^t»

f(^einli(^feit mit einem SBütfel 4 '^ugen ju werfen ift 5, wirb

aucff ^iet bie ©tfa^tung mat^ematifc^ genau mit bet $ljeotic

fi^ becfen ? SBirb, wenn man einen coQftänbig gleid^mä^ig ge»

arbeiteten SBütfel in einem Secber fc^üttelt unb nad^einanbet

6 SBütfe t^ut, in bet J^at jebet SButf eine neue glä^e nadb

oben bringen, fo ba§ jebet überhaupt möglid^e SButf einmal

unb nur einmal notfommt? SBit fönnen biefe Stage um fo

fieberet mit nein beantworten, al8 wenn wir auf fie felbft bie

Siegeln bet SBabtfcbeinlicbfeitSredbuungen anwenben wollten, ibte

S3ejabung nur bie SBabrfcbcinliebfeit alfo wenig me^t al8

tV befi^t.

SBatum nun biefe 9ii(btübeteinftimmung be8 @teigniffe8 mit

bet SReebnung, buteb wel^e wir in8gemein weit weniger übet;

taf^t un8 fühlen, al8 wir e8 fein foQten?

SBeil eben h*w ba8 »othanben ift, wa8 wir 3 «fall nann»

ten, weil neben ben befannten SSebingungen, welche in bet ©e»

ftalt unb bet S3ejeicbnung be8 SBütfel8 gegeben finb, noch fo

unb fo »iele onbete un8 unbefannte 33ebingungen in SBirffomfeit

treten. 2)ie 2ltt, wie bet SBütfel in ben S3echct gelangt, wie

bet S3ecbet gefcbüttelt wirb, bie Unebenheiten an bet inneren

Släche be8 S3ethet 8 ,
an welche bet SBütfel anftreift, bie ©efchwin»

bigfeit, mit weichet bet SBütfel am SRanbe be8 33e^et8 fich lo8»
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rei§t, bet SBibcrftanb ber feiten ganj ru'^igen 8uft, baS fmb fo

einige non ben SBeftanbt^eilen, bie gemeinfd^aftlid^ ben großen

Unbefannten, bie ben 3ufaH beS SBurfeS bilben.

SöoHte man aber mit ^agen fortfa^tenb aud^ barüber

0ted^enfd^aft »erlangen, mie bie @a^e fid^ bann »erhalten mürbe,

menn alle jene fleinen ©inflüffc entfernt mären, fo lautet bie

iSntmort hierauf fe^r einfach, ©ann mürbe bie ©ac^e fidh gat

nicht »erhalten! D^ne .^ineinbringen befl SBürfelS in ben Sech«,

ohne Schütteln, ohne Söerfen giebt eS feinen SBurf, läfet alfo bie

Slrt beS Söurfeä fich fo menig befpredhen, al8 menn Semanb

miffen moQte, melcheS SSetter fein mürbe ohne SBärmeftrahlung,

ohne Suftftrömungen, ohne SSerbunftnng, ohne ©leftricität, futj»

um melcheö SBetter fein mürbe, menn eS gar fein SBettcr gäbe.

@8 ift »orau8jufehen, ba§ burdh biefe Slbmeifnng beS SBut«

fe8 an fidh, mie man mehr ph^afenhaft al8 finnerfüQt jene fich

felbft miberfprechenbe S3orau8fehung nennen modhte, bie »orher

»ielleicht ju hoch gefpannten ©rmartungen über bie praftifche 35e*

beutnng ber SEBahrfchcinlichfcit8rechnung in ihr ©egenthcil um«

fdhlagen möchten. Senn ber SufaQ 2llle8 ift, ma8 bleibt bann

ber Sahrfdheinlichfeit übrig?

©a8 ©efeh 3« fein im Sufall-

Smifdhen ^a8cal unb germat entftanb 1654 bie Sahrf^ein»

Iidhfeit8redhnnng. ©er SBriefmechfel Seiber mürbe 1679 gebmdft.

Sdhon »orher hatte ber ,^oHänber ©hriftian ^)upghen8 Sin»

beutungen erhalten unb in Solge berfelben 1657 Unterfuchnugen

über ba8 Sürfelfpiel »eröffentlicht*). 1666 hat mit Sejug auf

eine Slufgabe ähnlicher fRatur ein nnberer berühmter ,^oHänbcr

Sarudh Spinoja*), einen feiner jiemlich glüdflichen Streifgüge

auf ba8 mathematifdhe ©ebiet unternommen. ©a8 erfte 2ehrbu^ ber

SBahrf^einlidhfeit8rechnung »erfaßte 3afobSernoulli, ber gro^e
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JPciSlet ©elcljrte, ber 3(cltefte eineS ©efd^led^leö »on 9nal^ematifern,

welches bic StftnbuttjS^abe in ben fd^wlerigften Bregen bet

SBtffenfc^aft in (Srbpad^t genommen ju ^aben fcbien. 3afob

93erncuni flarb 1705. 2luS feinem 9Ja(i^Iaf|e gab ber SReffe

9lifoIau8 93etnoulH 1713 bie Ars conjectandi, bie .^unft ber

SSermut^ung, im 2'rucfe ^etauS, ein leiber unocdenbet gebliebenes,

aber felbft in feinet bc8 SlbfdjluffeS mangelnben ©eftalt unfterb»

lic^eS ?Rciftetmerf. 3n i^m ^at 3vifob Scrnoulli bcn mat^e*

matifd^en S3eweiS für einen Sc^rfa^ geliefert, ber i^n, »ie et

felbft fagt, 20 3a^re lang bcfd^äftigt bat'), unb ber in folgen»

ben SSorten etwa fid) auSfprid^t: SBei .^äufung oon 33eob»

atbtungen ^eben bie zufälligen b. l). but^auS unbe»

fannten SBeftimmungSgrünbe fic^ gegenfeitig auf, unb

baS (Srgebni§ ftimmt um fo näljer mit ber f&erec^nung

nac^ ben ©runbfä^en bet SBa^rfd^einlic^feitSreinung

überein, als bie .g>5ufuug ber SBeobaii^tungen felbft in’S

Ungemeffenegunimmt. Sie SBa^rfc^einlidifeitSre^nung be»

fi^t alfo feinerlei 35ert^ für einen beftimmten einzelnen gaH, ift

bagegen zuoerläffig als Surd^fd^nittSrec^nung.

SiefeS @efe^, baS @efe^ ber großen Ballen, wie eS

feit ^oiffon*) gemeiniglid^ genannt wirb, ift baS @efe^ im

3 H fall. Ser burd^ 3afob S3ernoulli z«erft geführte, burd^ 9fn»

bete me^rfat^ wieber^olte SeweiS beffclben ift fo unanfed^tbar,

wie nur itgenb ein Sa^ ber angewaubten fDtat^ematif, unb i^m

fe^lt au(^ bie Seftätigung burd^ bie ©rfa^rung nid?t me^r, nad^

bem man Jfifrnt ^at, bie Srage in rid^tiger Seife zu ftetlen.

33on ^ernorragenbem Herbienfte in bet Sa^rfd^cinlid^feitS»

re^nung war Äatl griebridb @au^, einer ber größten, öiel»

leidet bet größte ÜJlatljematifer bicfeS 3a^t^unbettS. ©eine

1809 »erßffentlid^te ©rfinbung ber SRetl^obc ber fl ein ft en
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@unften ocn 8egenbre [ttcitig gemacht worben ift, unb bic

ben Seobacbtungöroiffenjc^aften eine Dotier nie gefvrnute Sid^er«

^cit bet Berechnungen oeti'thaffte, gehört bieiem iJU'ichnitt bcr

SKathematif an. Qjerabe in [einen Botlefuugen über biefc

SKetljobe ber fleinften Cuabrate pflegte ©anfe 5U erzählen, wie

et in einem auffallenben Seifpiele bie Prüfung ber (Srgebniffe

bet SBahrfcheinlidjfeitärechnung burch bie (Srfahrung oorgenommen

habe. 3n ©öttingen, wo er oon 1807 biö ju [einem 1855 et*

folgten 2obe ber 'Sternwarte oorftanb, 3eit bie

©ewohnheit, allabenblich mtt benfelben brei Sreunben SBhift gu

pielen unb nctirte einige Jahre hi”burch, wie oiele l’lffe jeber

Spieler iu [ebem Spiel Gö zeigte fich, ba& nahezu

ubereinftimmeiib oft ein Seber oon ihnen fein 1, 2, 3 unb

4 Slffe gehabt hatte, unb ba^ biefe einzelnen lÄngahlen unterein»

anber auch bae oon ber IBahrfcheinlichfeitdrechnung oorge[d)rie*

bene Berhältnife boten.

2)a& bagu jahtelangeö 9Jotiren erfotbetlich ift, unb eS nicht

etwa genügt, an einem ober ein ^aat 5lbenben ben S3et[u^ an»

gufteQen, bad fann auch ohne ben mathematifchen Beweis beS

BernoutU’fchen ©efefeeS, burch bie, mau batf wohl [agen im»

enbliih grohe IHn^ahl ber überhaupt möglid^en, oou einanbet

»etfdjiebeneu SEBhiftfbiele erläutert werben, weldje fich auf 53—54

Jaufenb QuintiKionen beziffert. Da ber Sinn für [0 gto§e 3ahlen

nnS iu mangeln pflegt, [0 ift eS wohl am 'Pla^e, burch Einführung

einet größeren Einheit eine Berbeutlichung augubahnen. Seit

bem Jahre 1392 etwa hat baS Äartenfpiel weitere Berbreituug

gefunben, Denfen wir feit jener Seit 200 SDlitHonen fUlenfcheu,

reichlich bie Durchid)nittSbeoölfetung oou Europa, ^ag unb

9lacht anhaltenb mit Äartengeben befchäftigt, [0 bafe jebe 3lu8*
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t^rilung nebft tem oorange^cnben ?!Rif(^cn nur 2 5JJinuten ia

änipiut^ nehmen foll. Die fleinen ^tct^wenbiäteiten, alS (äffen,

Irinten, ®d)lafen bleiben fo mic^tiger ©efdjäftigunß gegennbct

janj äuget ^etracbt. ilufeerbem foH {eitler niemals ein @^)iel

fi(b mieber^olt haben. 3l(8bann oerhält fi(h bie Svi^l her fo

Dcrgefemmenen Spiele ju bet bet überhaupt möglichen, njie

1 ju 2663 'IDJilHatben.

Daß @efe^ bet großen Sahlen belehrt unö alfo über bie

ärt uub 'Seife, in welcher bie ÜJiatur bie Serthe bet fogenannten

Sahricheinlichfeit a priori jnt (ärfcheinung bringt; aber eS thnt

mehr alß baß. (äß lä^t nuß and) eine Sahrfcheinli^feit

a posteriori etfennen, bei welcher bie praftifch wichtigften

gelgerungen fich ergeben.

Denfen wir nnß eine Urne unb in berfelben eine betracht»

liehe 3ln;ahl oon .Rngeln, etwa 6000, enthalten, von welche«

1000 febwatj, 2000 wei§, 3(X)0 blau gefärbt fein mögen. Die

Sahrfcbeinlichfeit, blinblingß eine Äugel uon beftimmter garbe

hetauß3Uiiehen, ift hfe^ a priori für jebe bet brei garben burch

baß 5)erhältni§ ber Sln^ahl folcher Äugeln gegeben, unb fomit

fit tie fchwat^en Äugeln für bie weihen | ober J, für bie

blauen f ober Steht man etwa 1200 3Kal nadjeinanber,

»ebei felbftoerftänblich bie gezogene Äugel jebeß fßtal wieber in

bie Urne hineinfemmt nnb jebeß fDtal genügenb gefchüttelt wirb,

je fteht nach bem ©efe^e bet groben Sahnen 3« erwarten, ba§

beiläufig 2(K),400,600 fchwarje, weihe, blaue Äugeln hewuß»

fommen. Der angeftellte Sßerfuch möge unß in bet Dhat 199

ftatt 200 fchwatje, 405 ftatt 4(X) weihe, 596 ftatt 600 blaue

Äugeln geliefert h®ben. IRun trete ein unbefangener Dritter

hin^u, welchem bie SBerfu^e uub ihr ©tgebnih mitgetheilt wer»

ben, weither aber übet ben urfptünglichen Shatbeftanb felbft,
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b. Ij. über bie in ber Urne wirflic^ Dor^anbenen Äugeln gar

»ei§, bem alfo ba§ einer Äugel irgenb »eichet garbc

reiner Sufall ift. @r wirb baS @e|e^ ber großen 3®^Ien gum

3?ücfid)luffe auf baS S3erl}ältnife ber in ber Urne üorl)anbcnen

Äugeln nerwerlbeu, unb wenn wir cor^in für bie gu gie^enben

Äugeln im SOorauS baS 58erl)5ltni6 1 gu 2 gu 3 anfünbigten, fo

wirb fein nach ber ^aub ergielter @d^lu§ ba^in lauten, bie in

ber Urne corijanbenen Äugeln ber brei garben werben fidj wie

199 gu 405 gu 596 ner^alten. 6r wirb aber bamit ficb ni(^t

begnügeu. 5Bcrau8gefe^t, ba§ eine gcnügenb auSgebe^nte Sßer«

fud^grei^e ncrliege, um bag @efe^ ber großen 3a^Ien alg erfüllt

betraditen gu fönneu, wirb er feinen ben Serfudben entncmme«

neu 3a^Ien bie Äraft abfcluter SSabrl)eit beilegen, unb algbann

barf er unb wirb er weiter folgern, bafe eine genügenb lang

fortgefe^te SBieberbolung ber 93erfu4e nadb benfelben 93erbciltni§«

ga^len auf ft^warge, wei§e unb blaue Äugeln fic^ nertbeilen

werbe.

91lit anberen SBorten, ber ton 3afob SBernouQi guerft be«

wiefene matbematifdbe fie^rfa^ enthält bie gweifellofe Seftatigung

beg ftetg im gewöhnlidbeu Seben angewaubten @dblu§terfahreng:

Gg werbe, wenn nid^t neue beftimmenbe SRomente

hingutreten, eine {Reihe ton Grcigniffen, wel^e hin*

länglich oft beobachtet worben finb, fidh auch tteiter

wi eher holen, ein ©dhluhterfahren, wel^eg unabhängig ift

ton ber Äenntnil ber wirflichen Urfadhen jener Greigniffe, weU

(heg beghalb jene Greigniffe in bem allein guläffigen @inne beg

SBorteg alg gufällig begeicbnen barf, unb wel^eg in ber SEßiffen»

fdbaft ben {Ramen ber Söahrfdheinlichfeitgrechnung a posteriori

erhalten hnt- ®ie SBahrfcheinlidhfeit fünftiger Greigniffe wirb

nicht fchlechtweg im SBoraug beftimmt, fonbern erft hinterbrein,
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nadbbem eine nid)t unetijeblid^e 3ufunft bereits gut SJercjangcn»

^eit geworben ift. Stuf biefe Jöa^rfdjeinlid^feit a posteriori liat

felbp eine gang eigene SBiPenfe^aft grunben lapen, bie

©tatiftif.

@8 wate unoetantwottlid^, wenn nid^t amp übet einige Ijiet

ouftretenbe gtagen ein DrientirungSoerfud^ angeftellt würbe, in

fo engen ©d^ranfen et pd? bei ber Uncrmeplid^feit beS natp

allen ©eilen ^in pd^ öpnenben ®ebietc0 gn Italien Ijaben wirb.

Tonnen wir bodb baS eigentlidfje ©ebiet fo gut wie niept be«

treten uub müpen unS begnügen, oen ber ©tenge auS 33lidte

nadb einigen wenigen Piid^tungen ^inauS gu fenben. BaPen wir

guerp einen ?)unft ber 5?co5lfetung8le^re gum iSugenmerf wä^»

teu, wenben wir unS fobann in wenigen Seifpielen gu bet 3(uf*

pnbung regelmäßig wirfeuber Urfad^en auf ©runb bet SBaßt»

fd^einli^feitSred^nung, unb fdßließen wir mit einem ,£)inwei8 auf

,baS neuepe, bet SBipenfcßap taum erft gewonnene iSrbeitSfelb,

auf bie ÜWoralpatipil.

3n allen gebübeten Bänbern giebt eS fogenannte ©tanbeS«

büdßer, in weld)e ©eburten unb SobeSföDe oergei^net werben,

am guoetläfpgpen ba, wo bie gefammte ©taubeSbuebfü^rung

einet unb berfelben ^erjonlitbfeit anoertraut ift unb feine 3«*

fplitterung in confefponeK getrennte giften bie ©efa^r bet

Srrtbümer oergrößert. Stußerbem ppegen in ben weiften gän*

bem gu beftimmten 3ePcn S3eoolfcrung8anfnaßmen gemacht gu

werben, beten leßte in ©eutfd^lanb am 1. ©ecember 1875 patt»

fanb. SBenu au(b bie 3»erfe. g« weldßen alle biefe giften oet*

wertßet gu werben bPegen, ber mannigfaltigften Statur pnb unb

aDe ©ebiete beS gamilienredßtcS, beS SBefteuerungSwefenS, ber

©apenbPidßt u. f. w. betüßren, fo fann bodß für eine nidßt un»

er^eblid^e 3^^! von fragen, welcße bei ber 93olf8gäßIung an
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jebe« ßtngelnen gefteüt roerben, fein fol(^et bütgerlicbet ober

ftaatlicbet 3»ecf Jur fofortigen SBegtünbung bienen. 3Bc?u

brauchen bie .fetten im ftatiftifcben Suteau in Setlin »ifien,

in welchem 3al)re ich geboren bin? ®iefen SluSruf fonnte man

jur Seit ber SSolfSjählung au8 mandhem 'Dfunbe, unb nicht

feiten au8 recht fchönem SRunbe oernehmen. 2)ie SBahrf^ein»

lichfeitörechnung ift tä, welche biefer 3«hten bebarf, um aiiÄ

ihnen weit mehr heraugjulefen, al6 auf ben erften 2lnblicf batin

ju ftehen fcheiut. Sah^enfchteiben ift .g)anbwerf, Sahteulefen

©eifteöwerf.

9lehmeu mir einmal an, wa8 freili^ nicht wahr ift, wofür

aber nachträglich SJerbefferungen eintreten, bereu eine unS h*ee

ju befchöftigen h'it, bie Seoölferung eineö 8anbe8 bleibe fich

unoeränbert gleich, fei ftationär, wie ber ÄunftauSbrncf lautet.

3ährlich fomme biefelbe Sln^ahl oon ©eburten cor, biefelbe ihr

gleiche 9tnjahl oon JobeSfällen ftetS über gleiche 3llter8flaffeu

ber 23erftorbenen oertheilt, unb fämmtliche ©eburten wie fämmt»

liehe SobeäfäHe fänbeu ju gleicher Seit am 0chluffe beS 3ahee3

ftatt. aiSbanu genügt, wie ©bmunb .^allep, ber berechnet

beß nach ihm benannten Äometen unb SSegrünber ber mathe«

matifchen ©terblichfeitßtheorien, 1693 gezeigt hat bie Sobten»

Ufte eines einzigen 3ahre8, um bie SSeoölferuugäjahl theoretifch

JU berechnen. ©8 feien beifpielSweife 10,000 ÜJlenfchen in be«

ber ©eobachtung unterworfenen ©ebiete in bem einen 3ahK,

beffen lobtenlifte man befi^t, geftorben. iRach unferet ©orauä*

fe^ung ftehen ihnen gleich o>eIe, alfo auch 10,000 ©eburten

gegenüber, unb nach einem anberen Sh*'te unferet ©oraui»

fe^ung cerhielt e8 fich ebenfo feit SRenfeheugebenfen. Unter ben

10,000 ©erftorbenen mögen fich 3226 Äinber oon 1 3ahre b^

finben. @ie gehören jn ben 10,000 cor einem 3ah« ©ebo*

(
404)

Digitized by Google



29

tenen, Don »eld^e« folgltd^ noc^ 6774 am geben ftnfc, unb aH»

gemein fönnen mir fagen, non 10,000 Sfieugeboteneu überleben

6774 bafl erfte 3a^r. ferner mögen nnter ben 10,000 33er=

jtorbenen 462 Äinbet non 2 Sauren befinben. @8 ift flar,

ba§ biefelben ju ben 10,000 »er ^mei Sauren ©eborenen ge=

Ijcren, »on benen nad^ 3a^re8frift, b. je^t »or einem 3a^re

ned^ 6774 am geben waren. 3ie^t man bie 462 jüngft 5ßer=

ftorbenen ab, fo bleiben 6312 Äinbet non gwei 3a^ren, bie

^eute leben, unb allgemein überleben »on 10,000 91eugeborcnen

6312 ba8 jweite 3al)r. 3d^ wiH ben ©ebanfen nod^ an einem

»eiteren 3abrgange entmitfeln. @8 mögen unter benfelbcn

10,000 Serftorbenen 219 Äinber »on 3 3a^ren fi^ befunben

^aben. 3^re ©eburt fanb cor 3 3a^ren ftatt. 58on ben ba>

mal8 ©eborenen waren nac^ 3Wei 3a^ren, b. wieber je^t

set einem 3a^te 6312 am geben, banon ab 219, bleiben 6093

Äiubet »on brei 3a^ren al8 S^eil bet gegenwärtigen Seoölfe»

rung unb 3uglei(b ber @a^, ba^ »on 10,000 91eugebotenen

6093 ba8 britte 3fl^r überj(breiten. 3n S3ejug auf bie ^e»öl=

lenrag lebrt un8 jomit nufere für bie erften brei gebenSjabte

au8fübrlidb erörterte ©^lu^folge, ba§ biefelbe in jenen niebeten

SlterSflaffen befteben mub: au8 10,000 Sileugebotenen, au8 6774

6injäbrigen, au8 6312 Sweijübrigen
,

au8 6093 35reijäbrigen,

bab alfo jufammen 29179 Äinbet unter 4 3«b’^«w gegenwärtig

leben. Sebulidb lä^t bie IRedbnung fidb übet aDe Sllter8flaffen

»egfübren bi8 jur bö(bfte«i bie «o bem betreffenben Drte über»

baupt nodb gebeube In fidb f<^Iie6i» “ifo ei>»® bi8 jum lOOften

Sabre.

3e^t tritt bie IBolföjäblung ein, weldbe un8 geftattet, bie

bete«bnete gifte ber Se»ölferung mit ber wirflidb »orbanbenen,

Sbeorie unb $rajri8 miteiuanber gu »ctgleiien. ©8 fann 5Rie»

(405)

Digitized by Google



30

manb übenaf(^en, ba§ bie Sailen um fo menijet fttmmen, ein je

^ö^ereS gebenSaltet cerglitben wirb, ba^ Bielme^t bei biefen

^S^eten SSIterSflaffen bie Sl^eotie ftetö eine et^ebli^ größere

3fl^l liefert, al8 i^r in SBirfli^feit angeboren, ©er @runb

bacon ift leidet einjnfe^en. Die Seoölfernng ift nämlid^ mH)t

ftationär, fie nimmt gegenwärtig in ben meiften gänbern not^

regelmäßig ju, unb jwar baburc^, baß ber ©eburten aHjäßrlidß

meßr finb al8 ber 2obe8fäQe. SBenn nun bie ©eburten einen

beftimmten ^rojentfaß ber Seiwlferung bilben, fo muffen bet

niebrigeren 3aßl bet Seoolferung weniger ©eburten entftammen,

unb Dot 60 Sagten beifpiel8weife, einem 3eitraum, gu welchem

in Deutfcßlanb bie S3eo6lfetung giemli^ genau halb fo groß

war wie heute, würben ftatt 10,000 nur 5000 in einem Sah’^c

geboten. Die 53 SSerftorbenen oon 60 Sahren, welche unfete

gegenwärtige Dobtenlifte geigt, bilben alfo nicht bie Slngahl,

welche unter 10,000 fJleugeborenen in biefem Sllter geftorben

wären, fonbern nur unter 5000. S3ei oerboptjelter 3ah^

©eburten muffen wir bie 3ah^ SSerftorbenen gleichfalls oer»

hoppeln. 3Bir giehen fomit, wenn wir bie 3ahlcu bet Dobten=

lifte unoeränbert laffen, 53 ab, wo wir 106 abgießen follten,

unb erhalten fomit einen gu großen 0left oon theoretifeß noch

gebenben. Äennen wir bagegen bie Saßl bet ©eburten etned

jeben Sah^^S- fa fiub wir im @tanbe, au8 ber einen witflidheu

Dobtenlifte buteß nachträglich ootgenommene SSergroßerung bet

3ahlen in bet foeben angebeuteten SBeife eine ibeale Jobtenlifte

herguftellen, wie i^ biefc oerbefferte gifte nennen mo^te, eine

gifte, wel^e un8 eine ftationäre Seoölfetuug, wenigften8 in

33egug auf bie ftet8 gleidße 3aßl ber ©eburten unb ber 2obe8»

fäHe oerfinnlicht unb gut .l^erftellung ber thatfächlichen SBeoölfe»

rung nadß ben ^allep’fchen SSorfchriften führt.
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3n bet SBirfli^feit bre^t fic^ nun bie @o^e mciftenö um.

SBtr fenneu bie nad^ bem .^aCep’fc^en principe ertec^nete 3ln*

üon SKenfd^en eineö (jetuiffen 9lltet8. 5Bir fennen aut^ bie

t^atfäc^lic^ oorljanbene iSnjal)! bet in biefem 3nter ©te^enben.

3ln8 beiben Ballen tonnen mit nad) ÜRet^oben, welche bet

4)au<)tiac^e nad^ oon 8eon^atb @ulet ^etftammen, bet juetft

bie BinäjinSted^nunä auf bie menf(^lic^e 3?eDölfetunä unb iljte

Buna^men oetwanbte^ ‘), beteebnen, wie oiele ©ebutten bamalä

ftattfanben, alö jene 3(ltet8flafje in bet 3®ieje laj, b. b- jene

Babl 5000, roelcbe idb oorbet ol6 etfabtungömöfeig gegeben nn»

nahm.

3ft jene Stnnabme gleidbfallö getedbtfetligt, befi^en mit fo

weit äutüd butdbauS guoetläffige ©ebnttäliften, um fo oiel

beffet! B« ßonttole, ein ju bob« ®wb oon Bucetläffig»

feit Id^t fidb bei Singen fo wiebtiget 9latut gat nidbt eneicben.

3Ran etmäge nut, bab eS bei bet gangen angefteQten tRedbnung

weit weniger um bie SSeoölfetung unb ihre Bewegung fidb

banbeit — bie würbe man au8 wiebetbolten BolfSgäblungen

ebne irgenb welche 3lltet6angabeu mit oollftänbig bintei^enbet

©enauigfeit etfennen — al8 um bie ©terblidbfeit bet 5Renfdben.

3Biffen wir etft, ba§ con 10,000 9teugebotenen fo ciele nach

1, fo »iele nadb 2, 3, 4 u. f. w. 3abren ftetbeu, fo etbalten

wit butdb IBeteinigung bet Sebenöjabte, weldbe jebet biefet 9leu«

geborenen bi8 gu feinem $obe oetbradbte unb butcb $b«I““8

bureb 10,000 bie mittlere 8eben8bauet 9111er. 2Btt etbalten

ferner bie wabtfdbeinlicb e SebenSbauet bet OJlenfcbeu in

einem beliebigen 9lltet butcb Befragung unfetet ibealen Stobten»

lifte um bie Beit, nadb weldber genau bie .^älfte bet in bet

ftaglicben 9Ittet8Tlaffe oorbanbenen fOtenfeben weggeftotben fein

werben, ©oldbet 9lrt finb bie ©egenftanbe unfeteö SBiffenö»
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burfteS. Sd^on ben ?Römcrn fcbienen feiere ^MgeK bet 33e«

antrocttuncj würbig unb bet i^eantttjcrtung fä^ig, wie aii§ einer

^anbeftenftelle 31t bet fegen. Sej: fsalcibia l}erBDrgel^t ' *) @eit

Grfiubung ber SBa^rfdjeinlid'feitSrcdbnung rid^tete barauf 3uerft

3an be SBitt 1671 feine fSufmerffamfciti*). Unb in bet

2^at ift eß ni(^t eine miiifige 9?eugier, weldbe fofdbe f^tagen

fteDt. fSuf i^tet ^eftiebigung beruht baS gan3e Snftem ber

gebenSoetfidberungen, bet 9tenten=3lnftalten u. f. f. in einer

91 ißbe^nung, weld^e i^ter SSid^tigfeit ebenbiirlig ift, unb »efd^e

eg 3um ©t^u^e bet Sntereffen Den 2aufenben unb aber 2au«

fenben SBittweu unb SBaifen mit fUetljmenbigfeit erbeifc^t, bie

©tunbmauetn fe unerfdiutterlicb alg mcgiicb auf3ubauen. 2)et

Jfitt aber, weither benfelben alg 93inberaittel bient, ift Oiid^tg

anbeteg, alg bag @efe^ im 3ufi>n. bag @efe^ ber gre§en

Sailen, alg bie Sueerfid^t, eine burd^ 2?eebad^tungen über

SRitlienen Den fUlenfd^en gewennene 93erf)ältni63a^l werbe bie

geige Den unDerbrücblicben, wenn au^ in ben meiften gäHen

uug unbefannten fflatur» ebet @efeflfd^aftg=@efe^en fein.

SBie aber, wenn einmal eine erfa^runggmöfeige 93erböltni§'

ga^l für irgenb wel^e Stft^einungen gewonnen würbe unb nun

eine felbftDerftänblid^ wiebet ^inreic^enb auggebe^nte Seeba^«

tunggrei^e eine 9lbweid^ung Den bem an allen anberen Orten

gutreffenben Sa^Icngefe^e geigt? 3ufaH, fagt man alßbann

wieber. SBo^l! Söirb aber aud^ bet fDlann ber SBiffcnfdbaft

fi(^ bamit begnügen? 3ft er nidbt ber naturgemäße geinb beg

SufaUg? 2)ie SSiffenf^aft will unb feil fortf^reiten, fie will

unb feil Unbefannteg erforfeben. fRennen wir 3«faö bag @in«

treffen eineg Sbatbeftanbeg
,

ebne baß Derber SBefannteg ißu

uetbwenbig ma<bte, fo bürfen wir b*«jufw8c«: SBiffenfeboft

beiße ben 3>ifaH Derniebten. ©iefe Semiebtung aber fann ent*
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Toeber auf einen ©d^lag ober ftücfweife fic^ DoI(3ie^en. 6S

fßnnen plö$li(^ bie fämmtlie^en Steile eineß Sreigniffeß, ober

boc!^ tttenigftenß bie »efentlic^en Steile beffelben, burc^ bie et»

fannte ©tunblage gefiebert njerben, ober eß faun fo ciel geleiftet

tcetben, ba§ baß 33ot^anbenfein befonbetet, cieQeic^t nebenfäd^»

licket ©rünbe ben gegebenen S^atfac^en abgetungen wirb, »ä^»

lenb in bet .!pau|)tfa(^e bie alte Unfici^erljeit, bet 3ufaU, (Sieget

bleibt. So ging eß am @nbe beß notigen unb Ulnfange biefeß

Sa^t^unbettß bejfiglic^ beß 33etljältniffeß bet Änaben» unb

!0täb(^engebutten in $atiß.

Sille Stagen, welche auf bie ©ebutt beß SOJenft^en fic^ be»

jie^en, geböten ju ben tät^felljafteften unb entjie^en fic^ fd^on

baburc^ bet einge^enben 23e)t>te^ung, felbft wenn i^tet 23e^anb»

lungßfäbigfeit not einet sa^lreit^eten 33etfammlung nic^t auß

anbeten ©tünben bie engften ©tenjen geftedt njdten. ©ine non

ben ujenigen feftfte^enben £l)atfad)en ift bie, ba^ bie männlichen

©ebutten übet bie meiblichen übetmiegen, unb gmai butchgängig

in bem 33etl)ältniffe non 17 ju It!. ©iefe

meitnerbteitete langjährige ileobachtungen ethalten^*), »eiche

biß auf bie Untetfuchungen eineß ©nglänbetß, 3oh“ ©taunt,

im Sahte 1666 jutüdgehen
'

„iüot biefem »at eß, fo jagt

Sü§milch, ein beutfehet SchtiftfteQet auß bet SDlitte beß notigen

Sahthunbettß, noch feinem SDlanne aufgefoUen, ba^ Sebet eine

Stau betomme." Steilic^, möchte ich etgteift bie

9iatut nach ©ebutt füt baß fogenannte fchniächete ©efchlecht

|)attei unb tafft in ben beiben etften liebenßjahten einen fo niel

gtöheten S3tuchtheil bet Änaben alß bet SJiab^en bahin, ba§

nom Slltet nen 3»ei Sahten an bie »eibliche S3eo6lfetung übet

bie männliche in bet fBlehrheit ift. Slm ©nbe beß notigen

Sahthunbettß »ar bie 3Rehv3ahl bet Änabengebutten beteitß
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tine bet SBiffenf^aft errcotbene Äenntnife, roenn auch baö 9?er»

bältni^ 17 ju 16 erft in neuesten SBerfen ermittelt worben ift.

80^5 lace, ber 33erfafjet eines bnt(b Slnwenbung neuer matbe*

matiftber Äunft^riffe unb ©rfinbunäen in oielen iöejiebungen

ba^nbte^enben SBerteS übet SBabvidbeinlicbfeitSred^nmug, 303 bie

©eburten oon 30 JDepartementS in §vanftei(b auS ben Sabren

1800, 1801 unb 1802 3u9tatbe*®), wobei biejenigen ©egenben

allein berucfficbtigt würben, in weldjen bie SSerwaltung fo gut

eingerichtet war, ba§ man oon bort oertrauenSwürbiger

Slufgeithnungen gewärtig fein burfte. ©t erhielt 110,312 Äna>

ben, 105,287 SJläbchen, alfo faft genau 22 Änaben auf 21

SRäbthen. SluSgefchloffen war oon biefen S'^hl^n bie ©eburtS»

Hfte oon ^ariS. 3)iefe, ober oielmehr bie Saufliften aufl ben

Sahren 1745 bis 1784, welche allein i'aplace gugängig waren,

lieferten 393,386 Änaben, 377,555 SRäbchen, auch wieber mehr

Jtnaben als ^lläbchen, aber nur icn 33ethältuiffe oon 25 gu 24.

3ft eS nun wahtfcheinlich, fo fragte fich Saplace, bafe bie SDet»

fchiebenheit bet beiben SBerhältniffe unb H auf beliebig

»etdnbetliche unb beSl)alb um fo fchweret gu ermittelnbe SSet»

anlaffung hi« eintrat, ober ift oielmehr angunehmen, ba^ ein

befonberet örtlicher ©runb für biefe Serfchiebenheit oorhanben

ift, bet nicht ohne SBeitereS beliebig fich änbern wirb, fonbern

audh in Sutunft ma§gebenb bleibenb unfere fJlachforfchung h«*’

nuSforbcrt?

SJlittelft feiner mathematifcher ‘Jlnnlpfe, beten SBefen ich

fteili^ auch nicht annähetnb h'« fchilbern fann, ohne SSegriff

unb ©igenfchaften bet fogenannten ergeugenben gunction

in einem ©rabe als befannt ocrauSgufehen, wie eS faum bei

gachgelehrten gutreffeu möchte, fanb gaplace, ba| man 238 ge*
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gen 1 für bag SSor^anbenfein einefi befonbeted ©runbed bet

angeführten netten fonne.

9?un fud)te et biefen @tunb ju ermitteln, unb er fanb ihn.

5Dad bie für ^ranfreich maggebenbe 2$erhältnihjahl neränbernbe

ertliche Element mar baS ^inbelhaud. dorthin gelangten auch

außerhalb ^ariS geborene Äinber, unb in festerem gafle, wie

bie Sahnen beneifen, muthmahlich meiftend SRäbdhen. Son

1749 bis 1809 nahm baö ginbelhauö 163,499 Knaben, 159,405

SKäbchen, alfo beiläufig in bem SSerhältniffe 39 ju 38 auf,

noch ungünftiger für bie S^Jh^ Änaben al6 jene« ^arifer

Serhältnih, unb würben bie ginbelfinber gan3 wegvjelaffen, fo

jeigten bie ^arifer ©eburten baffelbe 3ahlenoerhältni^
,

wie bie

aud ben 30 IDet^artementd, baS Ulerhältnih 22 ju 21.

3n biefem Seifpiele hat alfo bie SBahrfcheinlichfeitSrechnung

bohin geführt, juerft für eine beftimmte SRegelwibrigfeit eine

regelmä§ig wirfenbe Urfache 3u erfchtiefeen unb in golge biefe8

iSchluffeß bie Urfache felbft ju erfenuen. @in anbereß SSeifpiel

ähnlichen SSerfahrenß wiQ id) einem gan3 anberen (gebiete ber

SBiffenfehoft entlehnen, ber Slftronomie.

IHld allgemein befannt barf ooraußgefe^t werben, bah nach

bem gegenwärtig alß richtig erachteten SBeltfpftem bie Planeten

um bie 0onne fich bewegen, in ihrer fegelfchnittformigen 0ahn

beftimmt eineßtheilß burch eine einmal auf irgenb eine SBeife

erlangte, nach ber SSerührungßlinie an bie Sahn gerichtete ®e>

fchwinbigfeit, anberntheilß burd) bie 3ln3iehung ber @onne.

IDiefe
’2ln3iehung benft man fich nun freilich nicht alß eine ber

@onne allein, man möchte fagen perföntich innewohnenbe, fon>

bern alß allgemeine f]}2affenan3iehung. 3eber planet wirb an«

ge3ogen unb 3ieht an gleich n)ie bie Sonne, unb bie Sfßirfung

eineß febeu gröberen Planeten wirb bemerflich bei ben Sahnen
3* («11)
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bet tm ©onncnfpftem 3unäc^ft Derlaufenben, feiner 3n«

3ie^ung Dot3U3äweife unterroctfenen Planeten. ®aS ftnb bie

fogenannlen Störungen, n?el(^e bet Slftronom unter 33otau0*

fe^uug ber Äenntni^ bet SOloffen bet etn3elnen Planeten unb

i^ter Sa^n tm StUgemeinen norauö 3U berechnen im Staube

ift, unb fo bie genaue Sa^n ber unfetet Sonneuwelt ange^ö»

renben Äörper fid^ cerfd^afft. Bür bie wichtigeren Planeten

war in ben erften 40 unfeteö Saht^unbertfi bie 9tech»

nung genau audgeführt unb ftimmte auch, abgefehen ccn einer

ciu3igen StuSnahme, in befriebigenber SBeife mit ber Beobachtung.

Uranus, jfeit bem 13. Söiät3 1781 butch SSilliam Jperfehei

cntbecft, wollte allein nie an ben oorauSbeftimmten ?)unften beö

Rimmels fich einfinben. JDie Störungen burdh bie befannten

gro|en Planeten, butch Supiter unb namentlidh butch Saturn,

reichten nidht auS, ben untegelmähigen ^auf beS UranuS gu et>

flöten. Schon 1840 entnahm Befiel barauS Beranlaffung

3u ben SEBorten’^); „3ch meine, ba§ eine 3eit fommen werbe,

wo man bie Sluflöfung bee JRöthfelS oiedeicht in einem neuen

|)laneten finben werbe, beffen (Elemente auß ihren SBitfungen

auf ben UtanuS erfannt unb burdh Saturn beftötigt

werben fönnten."

2)aö ift ein Schlu|»etfahren gan3 »erwanbter Statut, wie

ich oorhct Bon gaplace mittheilte. SDie Sahnen ^äufig

angefteHten Beobad)tungen ftimmten nicht 5U ben auß anbeten

Beobadhtungöreihen erhaltenen Sohlen. 55ie gto|e SBahtfchein»

li^feit eines örtlich wirfenben ©influffeS war gewonnen unb

mit ihr bet SBunfdh, biefem ©influffe auf bie Spur 3U fommen.

8 e Betrie.r hot baS gegenwärtig nicht mehr beftrittene Ber»

bienft, butch eine öu§erft mühfelige umgefehrte StörungSreihnung

baß Bothonbeufeiu jeneß neuen Planeten enbgultig bewiefen
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ifflti beffen S3a^n, o^ne jebe SSeobad^hmg beö ?)loneten felbft,

ic genau beftimmt gu ^aben, ba§ eS ®a'((e am 23. ©e^tember

1846 gelang, benfeiben, ben 9b!e^)tun, aufjuflnben.

9Rit faft fd^minbelnber SSemunbenmg etffillen un8

Sagniffe befl menj(bH(^en @eifte8, erfüllt un8 ber ©ebanfe, ba§

folt^e SBagniffe mit (ätfolg gefront fein fonnten. SBa^rlid^ fein

geringfügige8 SBerfgeng fann e8 fein, weld^eS Slufgoben oon ber

genannten SSrt bemältigen Ijilft, unb fo fteigt unmillfürlid^ teieber

ba§ Snfe^en, in welchem bie 2Ba^rf(i^einlid^feit8re(^nnng bei

un8 ju fteljen ^at, gu 2lnfang biefe8 S3ortroge8 oielleic^t über®

i6ä$t, bann gu gering geachtet, je^t i^ren mirflic^en SBert^

ent^üQenb. Sber mir finb nodg ni(^t gu @nbe. 9toc^ auf eine

Snuenbung ber 9Ba^rfd^einli^feit8rec^nung ^abe i(^ gugefagt

bie Sufmerffamfeit gu ridbten, nod^ auf einem ©ebiete ba8 ©e»

'e$ ber großen Sailen bo^in au8gunu^en, bo| '^bie fRüdfoerfoU

gang beS 23ege8 »on ben ©reigniffen gu i^ren Semeg8grünben

mrabeften8 »erfud^t merbe, auf einem ©ebiete, ba| bem 3Ren»

'(ben am erforfd^ung8rourbigften erf^einen mu§, benn e8 ift fein

<mbere8 al8 ba8 Seelenleben be8 9Jlenf(^en felbft. 5)ie fogenannte

üRoralftatiftif er^eifd^t ein le$te8 SOermeilen.

Sd^on Safob Sernoulli mar bie unerme|tid^e $rag*

s*eite be8 non i^m entbedten ©runbgebanfen8, ber nad^ bem

6eie^ bergroßen Sailen ^erfteübaren SBa^rfcbeinlid^feitaposteriori,

irä^t entgangen. 3n ber unooBenbet gebliebenen IV. abt^eilung

ieiner ars conjectandi moBte er — bie Ueberfd^rift giebt barüber

iuÄfunft * ®) — ben Sinken unb bie Slnmenbung ber »orange»

gangenen Sehren auf ftaatlic^e, fittlid^e unb öfonomifd^e S3er>

l)öltniffe gum ©egenftanbe ber Unterfu(^ung mad^en. 35a8 Sa^t

1699 fa^ hierauf in ©nglaub gmei abfonberlidE>e ©d^riften er»

'(beinen; 5Die matbematif^en ^rincipien ber dbriftliiben ^to*
(413J
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logte öon 3o^n ßtaig unb eine anonnme Slb^anblung in bet

non bet Sonbonet Äoniglidben @e|en[d^aft neroffentlicbten ©antra»

lung übet bie ©laubwütbigfeit non Sewflnifien, beibe o^ne

wiffenf(^aftli(^en SBert^i®). 9iifolau8 ©etnoulli, bet 9leffe

unb bet ^etouögebet bet nae^gelafienen ©d^rift befl Safob 93et*

noulli, wie i(^ f^on ftül^et erwähnt ^abc, augleid^ geiftteid^et

SRat^eraatifet unb feinet Sutift, fe|te bafl SSßerf beS O^eimS

gewiffetraa|en fett, inbera et 1709 ein SSüd^lein übet bie 8n«

wenbung ber SBa^tfdf)einlic^feit8bettac^tungen auf bie fRedbtSge«

lebtfarafeit ^etaudgab. @t entwicfelte batin rait S[iücffi(^t auf

bie au8 ben ©tetblidt)feit8liften etfid^tlic^e raittlete 8eben8bauet,

wann ein SSetfd^oHenet al8 tobt anjufe^en fei unb entfdbieb p(^

füt benjenigen 3citf)unft, nad^ weltbera non 3 9Utet8genoffen

be8 äibwefenben in bet ^eiraat^ ‘2 geftotben fein mütben, wo«

nad^ alfo bie wa^tfc^einlic^e 8eben8bauet in bet ^uffaffung

biefe8 ©d^riftftellet8 non bet be8 |)anen, bet untet 2 9lltet8ge»

noffen einen geftotben wiffen wollte, wefentlid^ netfe^ieben ift,

wie übetljau|)t biefem Segtiffe im ©egenfa^e ju bet ftet8 gweifel»

lofen mittleten 8eben8bauet imraet etwa8 wiüfütlid^eb unb barum

non einem 0u^e gum anbetn cftmal8 we(^felnbe8 an^aftei

Sfu^etbem unterfuc^te unfet Setfaffet ben SBett^ gweifelljaftet

©d^ulben, bie ©tünbung non 9lu8ftattung8faffen unb bie SBa^t*

fd^einlid^Ieit, ob eiu ^ngeflagtet fdl)ulbig fei ober ni^t, je na(^

ber Slnga^l bet gegen i^n norliegenben Seugniffe, «n« 3«fa«'

raenftcOung jiemlid^ buntet DRatur. @8 war ein eigent^ümli^eS,

uerfif^e8 ©^)iel, ba| im 3a^re 1744 bet ©eti^t8^of gu Safel

einmal nac^ ber S3erfcboQen^eit8le^te non 9fi{olau8 SernouDi

in einem lRecf»t8fane entfd|ieb, bei welchem e8 ftc^ um ein S^er«

möd^tni^ bi<nbelte, welcbe8 einem unbefannt wo iSbwefenben unb

faD8 biefet tobt war, unmittelbar feinen Äinbetn in Safel gu«
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fallett foKte. Unter bet leiteten SorauSfe^unj, welche bo8 ®e«

riebt al8 »orbanben annabm, gingen bie ©laubiger be8 »er»

f^oOenen 93ater8 leer au6. ®iner ber ©laubiger, ber bitr^

bieie ©ntfdbeibung mit feinen ®nfprft^cn an bie ©tbmaffe ab»

geteiefen würbe, war fein anberer aI8 fUitolauS SBemouHt

ielbft *“). ©ine anbere 9tid)tung wieber fdblugen jeit ber 5Ritte be8

XVIII. 5abrbu«bert8 25aniel S3crnouIIi unb Suffon ein,

weldbe bie moralifebe ©rwartung in IRecbnung bra^ten**)-

b. b- nadbguweijen fudjten, ba| eine Summe [tet8 einer gwie»

fatben SBerlbfcbä^ung bebürfe, al8 Summe überbauet unb al8

S?ru^tbeil be8 23etm5gen8 beffen, bem fie gegeben, bejiebung8»

weife genommen werbe. 3ln(b b'fi^ wieber ift bie SBiffenf<baft

nur bie DoHmetfeberin be8 natürlicben SöienfcbenBetftanbe8, bet

febr wobl begreift, ba| eine StuSgabe non 10 ÜJt. weit entfernt

ift, bie gleidie gu fein, wenn fie au8 ber Safdbe fi«eö ^anb»

Werfers ober eine8 9Jli[Honär8 fließt, ©onborcet, einer jener

Don ber felbftmörberif^en ©iet bet frangöfifeben 3fienolution

cerf(blungenen ^arteifübrer, ein SJiitglieb ber fogenannten ©i»

ronbe, wanbte bie 9?abrf^einlicbfeit8re(bnung auf bie ©ntf^ei»

bung8grünbe oon ©eriebten unb non t)oIitifcben SSerfammlungen

an**), bö<bft merfwürbige Unterfu^ungen, in beten SBereidb

au(b bie grage natb ber beften SBablgefeggebung fällt. 3(bet

aDe biefe Slnwenbungen bilben bo(b ni(bt bie SKoralftatiftif,

wenngleitb ba8 SBort fDboral babei nicht feiten in ©ebraueb trat.

Unter ÜKotalftatiftif bot man »ielmebr gu »erfteben,

waS ein neuefter Scbriftftetler tbeilweife richtig bie ©efe^«

möfeigfeit in ben febeinbar willfütli^en menfcblidbe«

^anblungen nennt, ein Unterfudbung8gebiet, erftmalig berührt

bur^ Sübmildb 1742 in einet Schrift, welche mit ben erften

äSorten be8 mehrere Seilen füDenben SEilcl8 „2)ie göttliche
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S)rbnun3" genannt gu werben bflegt, bann ber aUgemeinen

arbeitung übetwiefen burd^ Quetelet feit 1830. 34 nannte

bie angeführte SJeftnition nur theilmeife richtig, weil in berielben

ein Urtheil enthalten ift, weitem ich wenigftenS nicht beiftimmen

fann, unb welches gu fällen ber SRoralftatiftifer al8 folcher fei»

nenfallS genöthigt ift. Db menfchliche Jpanblungen wiHfürlicf)

finb ober fcheinen, mit anberen SBorten ob ber 9Renfcfa frei ift,

ob beftimmt in allem feinen 2bun unb ?affen, bie grage ift

wahrlich non ju großer Tragweite, um nebenfddhlich entfehieben

gu werben, fo lange bie (äntfdhcibung noch irgenb einem 3®«tftl

unterworfen ift. 9luherbem bebarf bie SBahrfcheinlichfeitSrechnung

biefer ©ntfeheibung nicht. JRebe man hoch einfach »on ber

®efehmä§igfeit ber al8 willfürlidh begeichneten

menfdhlithen ^>anblungen, fo greift man ber SBerechtigung

ober fflichtberechtigung jener Segeichnung nicht »or, man fchafft

nur au8 bem beginne ber Unterfuchung einen Streitpunft weg,

über welchen bie 3lrbeit8gemeinfchaft gleidh tüchtiger ,
aber über

jenen ^unft nerf^ieben benfenber fWänner in bie SBrüche geh«

fann, unb man beeinflu§t nicht im ©eringften bie Freiheit ber

golgerungen, für welche auch ber entfehiebenfte IDeterminift in

bie ©djtanfen gu treten pflegt. SBenn wir eine 8ifte ber

©elbftmorbe nor un8 hoben, eine gweite gifte ber Berbre^en.

welch« 9«üen 2lnbere begangen würben, eine britte gifte ber

Sgemrtheilungen unb greifprechungen
, welche oon ben Berichten

auSgingen u. f. w., fo fönnen wir bie @leichmä|igfeit, bie @e»

fe^mähigfeit ber hi«i^ auftretenben 3oht«n gum SudgangSpunfte

non @chlu§reihen benu^en, welche faum nerfchieben an0faD«,

wie man audh gu ber h««Hen grage menfchlidh«’^ greiheit ober

Unfreiheit ftch fteHen mag. 5Da§ g. S. in bemfelben ganbe inner«

halb ber nerhältnihmä§ig furgen 3«it, feit welcher folche 9luf*
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getc^nungen Dotgenommen »erben, «nb 9ltt ber Setbtec^en

3a^t für 3a^r fo genau »tebei^olen, »ie itgenb onbete,

auf »erwidelte Urfad^en gurüifü^rbate (äteigniffe, bag ift eine

fRegelmä^igfeit, bie und erftaunen, überrafd^en fann, ja |bad

Sa^reöbubget, welches bie menfd^ltd^e ©efeQfd^aft bem ©^affotte

unb bem 3«d^t^aufe gu ga^Ien ^at, wie ein oft »ieber^olteS

SBort Quetelet’g lautet, fauu un8 mit ©ntfe^eu etfüHeu, aber

leugnen ld§t fidb bie S'^atfad^e nid^t. 3ft fie nun Dor^anben,

ttotan üliemanb me^t gweifelt, »aS ift batauß gu folgern? 9iur

foniel, ba§ na(^ bem @efe^e ber großen 3a^Ien biejelbe fRegel»

mä|igfeit anbauern werbe, fo lange biefelben SSer^dlt»

nijfe ftattfinben. 9Jlel)r folgern gu »ollen, »dre ^eute eben

fo leichtfertig, al8 eg ©elbftoerblenbung »dre, jene Siegelmdfeig«

feit ni^t fe^en gu »oQen. Db ingbefonbere bie genannten S3er»

hdltniffe nur burdb bie Sage unb bie flimatif^e SBerfd^iebenheit

ber eingelnen gdnber, ob burch bie ^ohe ber Äompreife, ob

burdb ben pttli^en Gfutfd^lu§ ber bog SSolf augma^enben ein»

gelnen ÜDienfchen gebilbet »erben, bag ift eine Srage, welche mit

bem gegenwärtigen fDtateriale um fo weniger beantwortet werben

lonn, alg baffelbc ni^t nur geitlid^, fonbern auch räumlich feht

eingefdhrduft fiih faft ougfchliefelich auf ^erioben unb gdnber

begieht, wel^e in jeber ber genannten Segiehungen auf’& (ängftc

oerwanbt ftnb.

ÜKit ber 9(bweilung ber SSeontwortung ber

SBerantwortlidhfeit für netbrecherifche menfdhlidhe ^)onblungen ouf

@runblage beg gegenwärtigen 3Jlaterialg, fd^eine i^ eine fünftige

Beantwortung alg möglid) in Slugfidht gu fteQen, unb in bet

ift gucerfidhtlidhe ,^offnung, beten ©ntwidelung

meine ©^lu^worte bilben follen.

Freiheit beg SRenfchen, Beftimmtheit beg ÜJlenj^en! ©iefet

(
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©egeniaö fcblie^t mit in fid^ ben weiteren ©egenja^ bet ÜJlöglid^feit

unb Unm6gli(^fcit fittlid^er SSemoIIfommnung
,
benn o^ne grei»

^eit giebt eS nber^anpt feine ©ittlid^feit. SBem bie geltere

me^r ift, alö ein au8 S3ud^ftaben jufammengefe^teS SBort, wer

mit bem ©iebter be8 ©lanbenö ift: „Die Stugenb, pe ift fein

leerer SBabn, bet SOJenj^ fann fie i'iben im ijeben", ber, aber

and) nur ber barf bet ©efe^gebung eine anbete al8 bloß ftrafenbe

Stufgabe ftcllen, barf ber ©träfe eine anbete 93egrünbung geben,

alß bie ber SSerpinberung an ber 33erübung weiteret, bem Gin=

jelnen ober ber ©efammtpeit fcbäblicpen ^anblungen. 9io(b

finb — freuen wir unS beffen — bie gefe^gebenben Äräfte allet

Staaten uon ber ?Dfögli(pfeit, and) anberet als blop abweprenber

©efepe erfüDt. Jpebung beS Sffio^IftanbeS bet 93ölfcr wirb bur(^

@ntfeffelung i^ret wirtpfc^aftlid^eu gäbigfeiten, Silbung

berielben bur^ Ufetbeperung beß ©(bulwefenß beabfidbtigt unb

ungebahnt, .pier öpnet pd) ein 93etfucbßfelb, wie bie 9latur»

forfdbet eß lieben, um pdb ju überzeugen, ob ber SJerdnberung

abpdbtlid) unterworfene S3ebingungen auf ein ©reignip uon 6in»

Pup feien ober nicht. flJlan laPe bet ©efepgebung 3eit, bie

SEßirfung außjuüben, welche pe beabpehtigt
,

unb man uerfäume

eß nidbt, injwifchen bie S3erbrecherliften unb äbnlt^eß ftatiftifcheß

ÜKaterial aller Sitten forglichft anzufammeln. SBcnn bet ÜKenfeh

fPichtß ift, alß eine gezähmte ©eftie, »or Äette unb ?)eit|che pch

bütenb, fo lange nicht bie erregte geibcnfdbap ihn bet wilben

SRaturanlage zurüdgiebt, fo wirb eß feinet ©efepgebung bet

Seit gelingen, bie ©erbtedben zu minbern, bem Schapotte unb

bem Su^tbaufe ipr ©ubget z“ f^malern. Senn aber umge«

febrt bet fDienf^ innerhalb ber ©epranfen, welche ©atur unb

©ewohnpeit ihm gefept hut*«“- uur einen gup breit frei ip,

wenn er oermöge biefer greipeit feinen (Sputafter zu oerebeln
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im @taobe ift, bann müf|en bei guten bütgeilic^en @inri(btungen

bie Spuren biefer SBeteblung nieHeid^t nad) Sa^r^e^nten, »ietleid^t

na(b einem Sa^r^unberte erft in ben Serbrecberliften wa^r«

ne^mbat fein. 9Jlan ’^at fe^r fein bie ©ntfd^eibung, ob bet

5Reufd^ frei fei, ob nid^t, oou ber S^atfad^e beS SBor^anbenfeinS,

be« 5Ridbtüot^anbenfein8 beS menfd^Ii^en ©emiffenS abbangig

jemacbt*’). 3n bet 5KotaIftatiftif ift bem ©ewiffen

bet 2Jlenf dbbeit ©elegenbeit gegeben, fi(b ju äu|ern.
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«u8 bet (gemeinen SBitflid^feit bet ©inge, bie un8 ftetä nac^

aQen Seiten ^in unbefriebigt unb fogat in jebem ^elc^e bed

©ennffeö ben bittern Sobenfa^ finben ld§t, tteibt un8, fo lange

Bit ni(bt einem t^ierijd)en ©innenleben, einet ftumpfen, at>a:

t^it(^ 9tefignation, einem negetitenben @)en>obn^eit8bafein obet

i«bmüt^iget SBeltoetat^tung, bet SBiifung geftänftet (Sitelfeit,

Detfallen finb, ein unabmeidbareö inneteS iBebütfni§, eine tiefe

3ebnfu^t, ein geiftigeb ;^eimme^, mie iä) eS nennen möchte,

nach bem 3beale hin, baä unfete ^h^ntafie ho^h bunten

Seit bet Shnifnchen unb @t|^einungen in einem geiftigen

tei(bf etblicft, einem 5Rei(he, oon bem un8 eine innete Dffen=

botimg cerfünbet, bah auch mit Shcü nn ihm haben unb gu

leinen Sütgern gehören feilen. 9lbet eergeblith ringt ber @eift

>u(h Befreiung au8 ben ©chranfen ber @nblichfeit, an bie ihn

fein finnlieheä iDrgan mit in biefem ifeben unjerftörbaren S3anben

feffelt 2lu(h ba6 ^jöchfte, ma8 er erreichen fann, meij’t ftetö

anf ein noch |)öhere8 h«n; je mehr er ficb über bie ©innenmelt

«beben miti, inbem er fie in ihrer 9ii^tigfeit gu erfaffen fucht,

um io flarer tritt e8 »ot fein ©ernnfetfein, mie bieie Slti^tigfeit

ihm ielbft anflebt unb feine Flügel lahmt, menn er fich in (ühnem

Sihnmnge gu jenen lichten Stegionen gu erheben cermeinte. @8

giebt nieüeiöht feinen höhm^en ©enufe, al8 frei auö ben Siefen

bf« inneren ©eifteälebenö bie ©ebanlen gu entmicfeln, fie ftufen»

in. S7*i.
1*
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toeife ouffteigenb, fpmmetrijd^ anetnanbetjutei^en unb »ob ijjnen

getragen, in bewußter ^offnungSreid^et bem cor unS

fc^toebenben 3beale nad^juftreben ^et tote lange wirb und

biefe [tol3e Hoffnung aufrei^t galten? wie lange wirb eS bauern,

bid bie fd()wad^e ^aft erlai^mt ober bid bie @rlenntni^ mit un>

wiberfte^lii^er SRac^t über und fommt, ba§ bad Siel unfered

(Strebend ewig unenei(^bar bleiben mufe, weil ed eben ein un«

enblüed ift, ba§ unfere ganse Arbeit an bem unlödbaren

äBiberfprud^e fd^eitert, ba§ ein @nblidbed bad Unenblid^e faffen

unb audbrüdCen wiH?

93eieligenbered giebt ed auf @rben nid^t ald ben frommen

©lauben, ber bem SRenfd^eu in bem S3ewu^tfein, ba| er in

feinet 93linb^eit oon ber .^anb eined aQfe^enben unb aHliebenben

SSaterd geleitet werbe, auf ben bügeln frommet 9lnba(^t unb

begeifterter Siebe über jene unaudfüDbare ^luft ^inaudträgt

tXber nic^t nur ift bet ©taube no(^ fein @dl|auen, fonbem trägt

nur bie S3er^ei§ung bed Stauend in fid^, nic^t nur ift er felbft

noc^ feine volle SSefriebigung, fonbem bem'^igt nur bad ©emüt^

butd^ bie Ueberjeugung, bafi ed biefelbe bereinft erlangen werbe:

ed ift aud^ unmöglich, in frommet Serjüdtung ben ©lief übet

bad (Sinnliche ^inaud unoerwanbt auf bad @wige gerichtet ju

Ratten. fDtpftifer unb Slnad^oreten ^aben ed oerfuc^t unb finb

an bem SBibetfpmc^e, in ben fie mit it)rer au^ göttlich aner«

fd^affenen finnlii^en Sdatur geriet^en, forpetlit^ ober geiftig —
meift na(^ beiben SRi^tungen jugleit^ — ju ©runbe gegangen.

IDer ÜRenfe^ ift einmal ein IDoppelwefen unb verlangt jum

reinen ©efüljl bed ©lücfed bie ©efriebigung biefet hoppelten

9latur. 2)et rein geiftige @enu§ fann fie auf bie IDauet eben

fo wenig gewähren wie ber rein pnnlid^e. 35a tritt, wo

3Biffenf(^aft unb Ofeligion auf ber einen, aDe fReijmittel ber

(w)
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@innli(^feit auf Der anbern Seite i^re £)tenfte uetfagen, bie

Äunft tnfl OJiittel. 3^te Stopfungen etfteinen al8 bie Spn»

tefe »on @eift unb Sinn, con Sbeal unb SBirflidjIeit; fic

bringen burd) bie geöffneten Pforten bet Sinne in unfer tieffteö

Snnere unb befriebigen ben gangen SDienften, ben So^n bet

@ibe nie bed ^immelö. S)ie ^unft giebt unö ben ftönen

Stein 3bee; benn fie ift bie J^dtigfeit, wette bie @in^eit

beä 9iatutftönen unb be8 in bet ^^antape lebenben 3beal8 im

einjetnen @ebilbe lebenbig ^inftetlt für bie allgemeine ^n«

ftauung.

Slber bie Äunft — unb it ^«be ^ier tot Gütern bie ^oepc

im Stuge — fann bie im geben bet SJlenft^eit unb be8 OJlenfteit

^ertftenben SBibetfprüte webet tetwijten not tet^eimliten

ober ignotiten. 3n, biefe 3Siberfprüte felbft bieten i^t ben be»

beutenbften Stoff bat, inbem pe biefelben im Kampfe mit ein»

anber, aber gugteit aut n(8 Stefuttat biefeö ^ampfed bie ^at«

monifte göfung geigt, bie baö @emüt^ über ben SBibetfptut

beruhigt unb mit bem geben tetföpnt, wd^renb gugteitr ivn8

un8 in bet SBitflit^eit tau^ unb ^att berührt, butt i’ie ft^ne

unb eble §orm gemilbett unb geläutert erfteint. Unb fo, inbem

bie ^oefie „bie büft’te SBa^t^eit inö ^eitere 5Reit bet Äunft

^inüberfpielt" , tetfö^nt uu8 ba8 ^ettlite @efdp gugleit roit

feinem 3n^alt, fo manten bittern Stopfen e8 aut enthalten

mag. i3a, bet ftöne Stein bet SBirftitfeit befreit un8 ge»

wipetmapen ton biefet SBirflitteit felbft. 3nbem wir im Äunft»

wett ben Stein be8 Äampfe8 mit bet SBetföpnung bet ftrei»

tenben Elemente im ^intetgtunbe erblicfen, füllen wir un8 er»

poben unb neu gefrdftigt, ben wirfliten Äampf be8 geben8 gn

wagen. lDa8 ift ba8 j£)enlite an bet Äunft, bap i^re im freien

IDienpe be8 Stönen entftanbenen Stopfungen aut ^ie Seele
(4M)
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bed @)enie§ent)en t>on ben 33anben befreien, in welche bie SBirf«

lic^fett fie immer »on 9ieuem ju fc^iagen bro^t, inbem fte a\xd}

in i^r felbft bie frei waltenbe f)^antafie entbinben, bie, maS i^r

fonft oom geben ftüdmeife unb nerjerrt aufgebröngt nsitb, nun

mit freiet in fd^önet gorm unb ^armonifdbem 9lbfd^Iu| an«

fi(^ ^erauS gebiert unb fic^ eben bed^alb in feinet ^nfc^auung

befriebigt unb menigftenö norüberge^enb über bie Sufälligfeiten

beS gebenS etfjoben unb non feinen beengenben ©d^ranfen mie

non feinen fnec^tenben Slnforberungen unb unlöblidjen 9Biber>

fptü^en befreit fü^lt.

fDet SEBibetfpruc^ jwifd^cn 3bee unb SBirflic^feit nun, ben

bie ^oefie jur Slnfc^auung bringt, fann nadb groei ©eiten I)iu

aufgefa§t »erben: et ift entweber ein tragif^er ober ein

fomifd^et. @r ift tragifdj, wenn et ben Äampf beS SOienfcben»

geifteö (unb e8 oerfte^t ftd), ba| efl ein bo^ct unb eblet fötenfcben»

geift fein mu§) mit bet SBeltorbnung unb bem SBeltgefe^e

barftellt.

@8 wirb je^t ein arger ÜJii|btaudb mit bem SBorte tragifdf>

getrieben. 3n bet nagen, »iHfürlicben, gud^tlofen unb lieberlidjen

©prad^e ber maffen^aft mit fDampffraft unb ©dbnellpreffe at*

beitenden 2age8litetatur, bie gleidb geil auffcbie^enbem Unfraut

bie eble pflege be8 guten ©til8 in JDeutfcblanb gn übermncbetu

unb gu erftiden brobt, unb bie unb fÜugen be8 $ublifum8

leibet fdbon allgu febr für ihre ©ünben gegen bie ©efe^e bet

©rammatif unb ber gogif, »ie bie ber ©dbönbeit unb ©pmmetrie

abgeftumpft b«tf »ft ba8 Söort tragiftb faft mit fdbtedlicb ober

gar bebauetlidb glei^bebeutenb geworben. SBenn ein 9Renf(b

^unger8 ftirbt, wenn et im SBabnfinn SBeib unb Äinbet morbet,

ja wenn er butib einen unnerbienten Unfall um fein IBermögen

fommt, fo ift ba8 „tief tragifdb". ©a8 mag beflagenSwertb,

(«0)
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traurig, ja entfe^lic^ fein: Iragif^ ift e8 an unb für ft^ burd^»

au8 ni^t. ©elbft bet Untergang menf(^Iic^er ©röfee burd^ baö

Ho§e 9laturgefe^ ober baä fdbeinbare Salten beS 3ufa[l8 mag

unä njc^l tilgten ober etfdfiredfen: traglfd^ fann e0 nic^t mirfen.

JDet StuSruf S^efla’8: 2)a8 ift baS 8co8 beS ©d^önen auf bet

Gtbe! ift bet SiiiSbrucf bet SOetjweiflung am geben ober bet

5Berjid)tIeiftung auf bie göfung bet fRäl^fel beS 2)afein8: baS

toa'^t^aft tragifdie fUloment feljlt auch ^iet. ®enn ^ier ift

3»if(^cn bcm menfdijlic^en Sljun unb feinen folgen fein etfenn*

barer motalifdjer Sufammen^ang; '^ier fe^It bie grei^eit, c^ne

»el^e bet SDtenfc^ felbft fein mfirbiger ©egenftanb für bie Äunft

ift, weld^e fie beS^alb jur notljroenbigen 33orau8fe^ung ^at unb

tor 5UIem in i^ren ^öc^ften ^eroorbringungen am flarften gut

Stnfcbauung bringen mu|. 6rft menn bie »enigftenS oirtueH

freie S^at eintritt, wenn bie geibenfdjaft, bie er nidtjt re^tgeitig

gu gügeln gemußt Ijat, mit bämouifd)er ©emalt ben gelben oot=

irärtS treibt, ober »enn er felbft mit ben ebelften 3iden fd^ulbig

irirb, weit er gegen bic natürliche ©ntmidfelung, gegen ben

naturgemö§en 3uf‘awmenljang be8 S3eftehenben fämfft; wenn

bie Ginfeitigfeit, welche »on menfchlicher ®rö§e ungertrennlidh

fcheint, eerhangni^Dotl baS gute Streben »ereitelt, unb nun bie

SJemefiS unerbittlich ben gewaltigen ober geliebten ^^elben in

ben ©taub fchmettert, wahrenb bie großen, ewigen Sbeen, für

bie er gefäm^>ft, bem ^hönir gleich glöngenb au8 ber 9lfche beS

©efatlenen emporfteigen: erft bann fühlen wir bie gewaltige, bie

befteienbe unb oerebelnbe SDiacht be8 Stagifdhen, ba8 un8 eineS»

theiie gegeigt, wie auch ber müd)tigfte ÜJlenfdhengeift ben ewigen

©eje^en unterliegt, unb anberntheild, wie alle füJiadbt ber S3er*

hältniffe, alle Slnftrengungen be8 SBöfen unb ©emeinen nidht8

»ermögen al8 leiblichen SOfenfchen gu »erni^ten,

(« 1 )
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befjen 33Iut mit um fo unmiberfte^Iid^eret Söladjt für bie Sbeeu

ber Sa^i^eit unb Sugenb, beö SRec^teö uub ber Srei^eit jeugt,

beten irbi[d^et Jtdger er gemefen ift. Unb fclbft, wenn baö böfe

(Element in bem gelben ben Sieg bnnon tragt, wenn bie bämo»

nif(^e 8eiben|(^aft i^n [elbft unb ciele Unfc^ulbige mit i^m um

ouf^altfam in’0 Setberben rei^t, i'o liegt bie SBerjo^nung in

bem Siege ber fittlic^en ffiellorbnung, bet am S(^luffe un0 flar

entgegentreten mufe, wie bie Senne nac^ bem jrnfteren ©e*-

witterfturm, unb ber jene Steinigung non ben Slffetten bet Sur^t,

beS SItitleibd unb d^nlic^en bewirft, bie ber alte fo oft minner«

ftanbene SJleifter ariftoteleö al0 baS le^te 3id bet Stagöbie be»

3eid>net. ;3n bet germalmenben Äata[tropl)e tritt bie gewaltige

3bee beS S^ieffate ober, nennen wir eS mit feinem d)tiftli(^en

Siamen, ber göttli^en SBeltregierung nn8 gleic^fam greifbar ent*

gegen. 3nbem wir jU i^t em^jorge^ogen werben, nergeffen wir

bie fleinen ©rbenfd^merjen
;

eg übertommt ung ein äljnlicbeg

©efü^I wie beim tSnfd^aneu beg geftirnten ,^)immelg ober bet

gtenjenlofen füleetegflä^e: bag @efül)I beg ©rljabenen. SBä^tenb

wir ung biefet Unermefelicbfeit nnb Unerbittli(^feit gegen.'bet

unenblid} flein unb fc^wa^ füllen, fteigt in ung bod^ 3uglei(^ bie

Sl^nung unfetet eigenen ©öttlie^feit auf, bag S3ewu§tfein, ba^

wir 2^eil ^aben an jenem ©wigen. 2)eg^alb fagt Sd>iller mit

Siecht: 2)ie 3bee beg Sc^idfalg — beg großen gigantifc^en

Sc^icffalg, bag ben SJienfdjen ergebt, wenn eg ben SJtenfc^cu jer*

malmt — ergebt ben Snf^nuer. 2)cnn jeueg Uuftgefü^l, welc^eg

fi^ in bem 2lnfc^auen ber tragift^en Äataftrop^e fo wunberfam

mit bem Sc^auber beg Sc^redeng unb ber J^täue ber Stü^rung

mif(^t, jene wunberbare 9Jtif(^ung „non SBeljfein, bag fid) in

feinem Ijöcbften @rabe alg Scanner äußert, nnb non gto^fein,

bag fic^ big jum ©ntjüden fteigern fann,">) ift biefelbe ©m»
(432)
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))finbung, bie jebe tca^i^aft er^bene @T)(^einun^ in bet 9latur

wie im ©eifteSleben in un8 etwedt, bie Dfrenbarung einet

^ö^eten ewigen Drbnung bet 35inge, bie in uniet 3nneteä

^incinflta^lenb, oDeä Äleinlicbe barin wenigftenä »otübetge^enb

Dctnicbtet, ben 0turm bet SSunid)e, 23egietben unb ?eibenfc^aften

für einen iJtugenblid in jeligeä Schweigen wanbeit. —

2üie ben ®egtiff be§ Stag if dien, fo brct)t bet mobetne

©prarfjgebrandb ober ©prad)mi§brau(b auc^ ben beö .Romifd^en

feiner ntiptiinglic^en Sebeutung gdnglit^ gu entfremben. 5Ran

fpric^t non fomifcben 33etbilbungen, tomifc^en 2empetamentä»

unb G^araftereigenfdjaften, fomifdjen ^nnblungen, einem fomifcben

?ERifegef(^id — ja Ijier gu 8anbe auch non tomif^en iJeuten.

Sogar einfad) mit bem Segriffe bet Seltfamteit tritt und baö

SBott entgegen. „25a8 ift fcmifd)" fommt oft aug febr ernft*

^aftem 5Jiunbe, unb eine „fomif(^e @efd)icbte" rerurfac^t nic^t

feiten ein bebentiidjeS Äopffdiiittein. eoicbem nagen Setflie^en

beg SegriffeS gegeniiber nerfnd)en wir bie Surüdfü^rnng auf

ben wahren Sinn. ®ie etpmologifche ßrüärung fann ung

babei nic^tg fruchten; bie iänbiichen geftfpiele, bie xüiiot hatten

bie ©riechen fchon ju 9l’'iftcteteg' Seiten fo wenig mehr im

Sinne, wie fie beim Siragifchen noch an ben bem ©ionpfcg ge»

opferten 93od bad)ten, bet feinen SRamen bagu hergegeben hatte.

©ag Jpä^iiehe ift bet angefchaute SBiberfpruch gwifchen 3bee

unb ©rfcheinung. 2iug bemfeiben Sßibetfpru^e entfpringt auch

bag Äomifche. ©ennoch faflen beibe Segriffe feinegwegg ju»

fammen. 5Rut ein fieinct Slheü beg .^ähUchen ift fomif^ ober

lann fo aufgefa^t werben, ©ag ,pä|tiche an unb für fi^ ift

fein SJorwutf für bie Äunft, wie Seffing im gaefoon nachge»

wiefen h®t- 3lbet ber ©ichter fann eg fich bienftbar ma^en

unter ber Sorm beg Sutchlbaten in bet Stagöbie, beg 8dcheriid&en

(133 )
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in ber Äomöbie. ^ÜeS ÄomifdK ift lächerltd); »aS un 8 ganj

ernft^aft lä§t, fann nid^t ma^r^aft fein cbet ttenigftenS

ni(^t fc erft^einen. 9lbcr feinefiicegö umgefeljrt. Äant’6 iDefinition

beS 8ad)en 8 oI8 bie Siuficiung einer gefpannten (Jraarfung in

91id?t8, ift bicl 3U eng. 9lid^t nur giebt e8 aud^ ein Sadben be3

3 orne8
,
ber SSntb unb ber ileraditung; auch bie tböridbte S8ct»

blenbung auf nichtige ober eingcbilbefe SSor^üge ftoljer fUienfehen,

bie 5lnfpvfi^e, ireldhe anmahenbe unb hc£h>”iOhige ^erfenen an

uu 8 ftellen unb i'ielc8 ?(nbere fauu uu 8 lädierlich erfd'einen,

ohne ba^ e8 un6 einfaQen U'urbe, bergleidjeu al8 Tcmifch ju

bezeichnen. Suchen mir bagegen ben t))nd}elcgifchen ^rcce§ bei

ber femifd)en Söirfnng in un 8 felbft ju ergriinben, fc werben

mir finben, ba§ bem mohlgefälligen Äibel nuferer ^aebnerüen,

ber behaglichen h^il^ren Stimmung, in bie mir reifest werben,

faft nu8nahm81e8 eine wenn auch momentane unbehagliche

Spannung terauogeht. 3?iefe Svannung wirb erregt burch ben

(fentraft zwilchen SBefen unb Grfcheinung ober zwilchen fDiittel

unb Sir’cd, ben wir iwr un 8 crblicfen unb nicht fefert z« Ibfcn

nermegen. IDa leudhtet ber innere 3ufammenbang zroifdhcn beiben

(Slementen, zttJ^ihf« ber 3 bec unb ber frauenhaften ?Dla 8!e,

unter beren rerzerrten 3ügcn fie un 8 entgegentritt, unb fomit

ber ®rnub be8 Contrafte 8 hlö^lidj in un 8 auf; wir halben er«

fannt, worum e8 fich h^wbelt, währenb baS Object unfever ®e«

trachtung felbft im ©unfein tappt; wir fühle« ««8 wieber frei

unb leicht unb la^en nun au8 nollem ^lerzen über bie fomifche

Situation, möge fte ba8 SBcrf eineS necfifchen 3«fall8 fein ober

bie Sllbernheit ber hanbelnben ^erfonen fie oeranlaht h^ben.

©e8halb giebt c8 audi ÜlichtS, wa 8 an unb für fid) unter aHen

Umftänben unb für 9lHe fomifd) wäre; benn 9llle8 ift nur

fomifdh, wenn, um midi bilblich auSzubrüefen ber fomifche Sörenn«

(4M)
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^unft in bae 9luge beg anfc^auenben @ubjectS fäDt. ’HnbereS

erfd)eint Äinbcrn fomtfd^, 9(nbete8 SDlännern; 9lnbere0 ^Barbaren,

2fnbetc0 Gulturmenfcben.

2Bte baS Jragtfc^e, beruht alfo au(^ baS Äomifdie auf

einer (Störung bet Harmonie, einem SBiberiptud^e. Sibet wä^teub

bei bem Sragifdjen biefe Störung eine gemiffe innere öered)»

tigung ^aben mu§, [teilt ba0 Äcmiicbe eine Ungereimtheit bar,

bie jchletbthin nidjt [ein foüte. SDort üerfd^winbet unfer Selbft»

gefühl »or bet überwältigenben ©inmirfung eineö unenblidh

großen Dbjectö; \)\et tritt e§ im ©egenthcil mäd^tig heißet bem

ITcinen, nichtigen ©egenftanbe gegenüber. @0 ift nicht mehr ba0

allgemeine 9JienfchenlDC0
,

melche0 un0 beflcmmt unb äugftigt;

e0 finb nielmehr Jhorheil«« “ßb Söerfehrtheiten ber (Sinjelnen,

bie niit mit 9iothwenbigfeit einfreten. SEBenn bedh^'b jene

Storung be0 @leicbgemichte0 in un0 nur burd} eine SIrt üon

Selbftrernichtung mieber aufgehoben werben fann; wenn mir

unfere Freiheit nur wiebergercinnen , inbem wir unfer Souber»

»efen in bet anfehauung be0 ©öttlichen unb @wigen norüber»

gehenb »erlieren: jo befreien mit un0 biefem geringfügigen

Dbjecte gegenüber con bem SDMhgefühl be0 SBiberfprudheÖ jwifchen

Sbeal unb SEÖirflichfeit fchon baturih, ba| unfer ©eift fich auf

[ich f«lb[t be[innt, bafe et pdh auf bie heitere ^)öhe einc0 [tollen

SeIb[tbe»u&t[ein0 emporfchiBingt, üon ber herab er bie nerfehrte

SBclt beladjen fann, ohne felbft babutch au0 bem ©leichgeioichte

gu fommen. Der SBiberfprueb ßor un0 fällt nicht mehr in un0

[elbft, unb inbem mit bie h“nbelnben ^etfonen noch immer

barin befangen erbliden, au§er Stanbe, [ich baoon lo0gumadhen,

fühlen wir hier, wo oon SDtitleib unb furcht feine Diebe fein

fann, bie |)eiterfeit bet olpmpüchen ©ötter. Sa0 Äomifche fe^t

bemnad) eine Ungereimtheit, eine ®i0harmonie norau0, aber eine
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jol(^e, bie jt(^ o^ne magren Schaben für t^reu trüget in ©piet

unb ©c^etj aufloft, bie aifo bie ^öc^ften uub ebelften ®efü^le

beö gcferä, J^öretS ober nid^t in fDiitleibenfe^aft net*

fe^en barf. 9iur wenn roit unö bereit erfennen, 35emjenigen,

ber in eine fomijdje ©itnalion gerätsen ift, »ieber ^erauSju»

Reifen; nur, wenn wir wiffen ober bo(^ fi^er »ermul^en fönnen,

bafe derjenige, bem ein fomifc^eö SDlifegef^icf jugefto^en ift,

nic^t ernftlic^ unb bauernb unter beffen leibet, finb wir

bered^tigt, über i^n gu ladjen; nur bann fönnen wir jene Ijeitere

greibeit beö ©emütbeö empfinbeu, bie burd) fein ©efü^l beS

SKitleibenö geftört unb beeinträibtigt wirb. 3)eSbaib bejeit^net

3lriftoteIe8 bas Äcmiftbe alS einen Uebelftanb ober gebier, ber

aber nidbt mit ©dbmerjen ober Untergang für ben mit ibm be»

hafteten oerbunben fein barf. 3ean 'Paul nennt eö ben ange»

fdbauten Unoerftanb, eine mehr glünjenbe al8 treffenbe unb er«

fcböpfenbe Parapbmfe.

3m 2ragifcben überwiegt bie 3bee bie ©rfcbeinung, ira

Äomifcben tritt umgefebrt bie 3bee b*“i^ bie 6rj(beinung

gurücf; in beiben ift aber baä rcdbte 3Serbältni§ geftört, ein

üJiangel an ©pmmetrie oorbanben, eine UnoerbäItni^mä§igfeit

jwifcben 3roecf unb üJMttel, aus welcher ber Gonflict entfpringt,

ber im Äomifcben, eben weil bie ©torung ber .^armonie feine

ernfte ift, unS angenehm aufregt unb erheitert.

2luf ben erften Slicf fcbeint bie fomifcbe SBirfung oft au^

ohne bie ©cbulb beS betreffenben fUtenfcben burcb ben plö^lichen

Eintritt eineS mit feinem augenbiicflicben £:bun unb feiner gangen

Perjönlicbfeit läcberlidb contraftirenben ©reigniffeö ergeugt gu

werben. 33enn bem in ber S3eobacbtung beS SRonbeS oertieften

unb feine ©cbüler barüber belebrenben ©ofrateS beim SlriftopbaneS

plö^licb Dom IDacbe b^tab etwaS wenig (Erfreuliches in ben offenen

(«6)
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3Jlunb fönt, fo fönnen »it un8 aUctbingS be8 Ead^cnö nid^t et»

teerten; aber fobalb »ir nS^et ^infe^en, finbcn »it, ba| bet

»a^tc @tunb unfetet ,g»eitetfett in bet Sotftellung beS 6ontta[te8

3»ifc^en bem bisset etnft p^ilojop'^itenben unb nun plö^lid^

fpucfenben unb fd^eltenben, ja fid^ »o^I me^t obet »eniger albetn

geberbenben ©oftatefl liegt, aljo nid^t in jener äußern J^at»

fad^e, jonbetn in bem bntd^ jte netanla^ten Sene^men bet be«

ttcffenben ^etfon.

^eilid^ müjjcn »it, follö »it ni(^t boS^ajt finb, um 6t»a8

fomift^ jtnben ju fönnen, in bem ©egenftanbe unfereS 2ad^en8

»cnigften8 ben Schein bet gtei^eit etblicfen. SBoHenbete 2)umm»

^eit unb ©c^mad^jinnigfeit ftnb fo wenig fomifd^ wie Saftet^af»

tigleit unb ein ben Seljafteten fd&wer btüdfenber ^j^^fifd^et obet

gciftiget SJiangel. lDe8^alb giebt e8 feine größere ©ünbe gegen

ben guten @ef(^ma(f wie gegen ba8 gefunbe natürlid^e ©efü^I,

al8 @eifte8ftanf^eiten unb S31öbftnn auf bie fomifd^e S3ü^ne gu

bringen, wie »it ba8 in bet neueften Seit me^t al8 einmal er»

lebt hoben. 3e mehr SBerftanb bagegen betjenige befi^t, bet

bodj fomifd^ ho**^*lt j« etnjter unb ^jebantifd^er bet 9Ren|ch ijt,

bet in eine fomifd^e ©ituation nerfeht wirb, um fo ftätfet iji

bie lä^erliche Sßirfung, weil bet ©ontraft, unb gwat burcb eine

wenigften8 fcheinbate SSetf^ulbung, um fo fchneibenber erfcheint.

„2)a8 ©ebiet be8 ^omifd^en ift unenblich, weil 9llle8 auf

©tben mit bet ©nbli^feit, mit bet ©chwachheit behaftet ift, unb

bod^ biefet tDfangel fo aufgefa^t werben fann, bah er nur al8

ein ©piel erjcheint, welche8 bie ©nblicbfeit mit ben IDingen unb

?)etjonen treibt, unb bem bie fd^lichlid^e SSerjöhnung ni^t fehlt."

|)lato’8 Slntitiathie gegen bie Äomif ift bei feinet gangen SBefen»

heit begreiflich, gumal wo et im 5£heoter täglich athenijchen

„©eoatter ©chneiber unb ,^anbfchuhma^et" fid^ übet bie oet»

(417 )
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bienteften 3Rännet unb gumal feinen Setter Scfrated luftig

mad^en fa^; aber fein ®runb, ba§ baS .^omifcbe bie @eele mit

33el}agen am ?Riebttgen unb ©emeinen unb mit fd^abenfro^et

©elbftübet^ebung erfülle, beruht bcdh auf einet fehr einfeitigen

unb etmaS befchränft fauertöi^fif^en iSnfdbauung, fomie guglei^

auf einet SBetfennung bet SBitfungen edhter Äunft. Senn bic

,^omif bet ’>Poefie mie bie bee Sebenä f^lechter, tobet unb un>

gebilbetet SJienfcben !^n(a| gu Scbabenfteube unb Selb^übet*

bebung geben mag, fo bcl>i ÜJii^btaudb ben ©ebtan^

nicht auf; ja mit foicben ©rünben fönnte man bie gange bra«

matifcbe ^unft gu BaQe bringen. 2)aS .^omifcbe ift, mie alleS

.^eitere unb gteie ein natürlicber ©egenftanb beö ©efatlen0 für

bie 6inbilbung0fraft, ben fie feftbalten mitb, bis entmebei aQe

gröblicbfeit ober alle fRegelmibrigfeit unb fJtarrbeit au0 bet SBelt

netfcbmunben ift, b. b- l» e0 fJRenfcben giebt. Slucb bet

anbere Sßormurf, ben man gumeilen bet fomifdben ©icbtung ge»

macht, ba§ fie gu unbebeutenb, ein gu leichtes unb friooIeS unb

fomit bet i^unft unmürbigeS (Spiel beS ©eifteS fei, ift mefent»

lieh unbegrünbet. ©ineStbeilS bringt „bet leichte Schlag bet

fomifchen ©eifeel" oft größere moralif^e SBttfungen b«»ot, als

bie gro^attigften S)arftellungen bet ttagifchen SOtufe; anbererfeitS

bebarf bet ©eift bet ©tbolung foroobl »on bet Jragif bet Äunft

mic Don bem ©mfte beS gebenS, unb baS Sachen, biefe ebaraf»

teriftifche SebenSäu|erung beS menfdblichen Organismus, ift noll»

fommen fo berechtigt mie bie ^b'^^uc bet JRübtung ober bie

ftaufe Stirn beS ©ebanfenS. @S ift bet menfdblichen Statut

nicht gegeben, fidb lange auf bet fdb»inbelnben .^öbe beS @r«

babenen gu halten, eben meil fie fidb »enigftenS fdbeinbat auf»

geben mu|, um babin gu gelangen, gang abgefeben bacon, ba^

auch baS ©tbabene nichts meniget ift, als ein objectio feftftebenber

(JS)
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Sevjtijf, ba§ bie 8eben8alter, bie ©efc^Ied^ter, bie ^Rationen, bie

Sa^r^imberte i^re bcfonbercn Steale haben; ba§, wa8 bem 6inen

erhaben Scheint, bem anbetn bereits lödherli^ geworben ift.

Unfet Selbftgefühl erträgt feine 33erni(htung nicht gern unb nicht

lange
; h««nÜth lauert eö fchon hinter ber üer^udten Segeifterung,

bereit, baö Erhabene in ba8 Lächerliche ju oermanbeln, mo e8

fich bie fleinfte 331ö&e gicbt. ÜRan möchte fagen, bie Freiheit

in ber ©elbflnergeffenheit, welche baä ©rhabene gewährt, geht

über SDlenfchlidheS hinaus, unb je träftiger unb lebenSooHer bie

menfchliche Snbioibualität ift, um fo entfchiebener empfinbet fie

baS SBebürfnih, gegen biefe Bumuthung bet ®elbftentäu§erung

ju reagiren, unb baS eigne ©ein, ihr <Selbft wieber gut ooHen

Geltung gu bringen, ©dhon babutch, bafe baS Srhabene bie

menfchliche Schwäche, bie ©rengen unferet fRatur ignorirt, ba§

ber SRenfch im Slnfchauen beffelben gewiffermafeen übet bie ihm

gcftecften ©chranfen hinauSgugehen »erfucht, bietet eS eine folche

SBlö^e bat. ©0 lommt eS, ba§ befanntlich com ©thabenen gum

gächerli^en nur ein ©chritt ift, unb ba§ fid) gu bet erhabenen

©rfcheinung fo lei^t ihr fomif^eS ©egenbilb gefeilt. SBenn wir

bebenfen, wie lei^t ber himmelftürmenbe Sitan, oergeffenb, ba§

feine gü|e an bet Grbe haften, währenb er baS .^aupt hoch im

Slether trägt, übet ein gang gemeines ^inbernife beS SBobenS

ftolpemb, platt nieberfallen fann: fo werben wir unS ber nahen

SRachbarfchaft beibet ©ebiete, beS ftetS brohenben UmfchlagenS

beS einen in baS anbere bewußt. 35eShalb ftellt ©hafefpeate

neben feine erhabene ©eftalten ben Platten, ber bem übermenfchlichct

2h«n gelben gegenüber bem fdhlidhten SRenfchenoerftanbe gu

feinem IRechte oerhilft unb fo guglei^ unferm gebrüdten ©elbft*

gefühl gu ^)fllfe fommt, bah wir, uon bet gewaltigen Spannung

befreit, tief aufathmen. fRur ein hö<hft unreifes äfthetifcheS ©e»
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fü^I fann batan 8In[tD§ nehmen. Unfcre ©tdbter ^aben bet*

gleid^en freilich feiten gewagt. ©d^tUcr gumal ift bet betufene

unb ej:clufi»e Siebtet be8 (Sr^abenen, unb bie Sugenb, weld^e in

bet SSetmtfd^ung obet na^en Slneinanbenitcfung beibet ©lemente

eine ^ä^lii^e ^rofanatien etblirft, ^ebt i^n auf ben ©c^ilb. Unb

boi^ fe^tt eS aud^ feinen Stamen nid)t gang an fomifc^en

Bügen. Sie ^igute« etneö ÜRo^ten non 2uni9 unb .^ofmat»

fd^allS ». Äalb geugen, fc wenig fie non bet jugenblid^en @in»

feitigfeit unb ÜRa^lofigfeit faft allet btamatifc^en ©eftalten beS

Sid^tetfi in biefet ^etiobe ftei finb, non einet fomifd^en Ätaft,

bie uns beflagen lafet, ba§ ©drillet fte in ben Sabten feinet

bidbtetifdben fRcife faft aOgufebt ^>wdb liegen laffen. Sotb

bietet au^ in bet SBallenftein^StilDgie nid^t nut baS b^nli^e

£aget eine gülle fomifdbet Büge bat; audb in ben 2iefenbadb,

ben Sfolani, ben ©eni fteefen fomif(be (Slemente, bie gleicbfara

bem Sid^tet gum StD$ bt^t unb ba junt Sutdi)btudb fommen.

3n ©oetbe’S gauft abet, feines @oe^ mit ben föftlicben fomif(ben

Sntetmejjo’S non ber fReid^SerecutionSamee u. 91. gat nidbt ju

gebenfen, gefeilt ficb gu bet gtanbiofen Sttagif beS ^)elben etft

SBagnet, bann bet ©dbalf ÜJlebbiftcpbclc8 als fomifebeS ©egen«

bitb. 9öie befreienb witft baS berglicbe Sadben bei bem: „93et*

geibt, idb bürt ©udb eben beclamiten", mit bem bet gamuIuS

^auft’S titanifdbeS IRingen mit bem SRatutgeifte untetbridbt, obet

wenn bem inS ©tengenlofe genuteten ©tteben fDiepbiftopbf'^eS

gleidbfam alS 33ettretet beS gefunben ÜRenfcbencetftanbeS fein

böbnifdbeS „@e^ beinen §u^ auf ellenbobe ©odfen" — obet

„mein gutet ^ett, ibt febt bie ©odben, wie man bie ©acben

eben ftebt," u. f. w. entgegenwitft.

S3on alten Beiten bet b'’**-’®*'
^Rationen wie bie ©ingelnen

baS Sebütfni^ embfunben, fi^ an bem fomif(ben SBibetfptudbe

(440)
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3U tveiben unb ftd^ baburd^ »on bem brücfenben (Srnfte beS

Gebens jcitweUig ju befreien, ©d^on bei ben ölten ät^enern

finben wir bo8 ©otprfpiel, bie ?)offe ol0 unentbe^tlid^en Ülppenbij:

bet Srogöbie. 3)a0 ^eitere, leicht beweglid^e ©riee^encolf wollte

»icber lo^en, wenn e0 ber Dorftellnng beS enfe^lid^en Unter»

gongS bet alten .^eroengefdjlecbter burdff ben §lud^ bet böfen

2^at, „bie fortjeugenb Söfefl geboren mu^te", butd^ ben 3orn

bet ©Otter ober bie unerbittlid^e ?)arge mit tiefem ©cboubet

beigem o^nt ^ottc. Sle^nlid^eö finbet ^eute nod^ in gtonfteic^

unb Stolien ftott : auf bie SErogobie folgt bie SarcCi ber meinen»

ben Sl^tdne folgt bie lod^enbe. SBit ©eutfi^e finb freilich gu

fd^wetföllig für biefen tofdben SBec^fel ber ©mpfinbung; mit

neljmen bie .^unft ju ernft, um e0 fo ^onbgteiflic^ on un8

^erontreten 5U loffen, bo§ mit nur mit einem ©piele gu t^un

^oben. Slbet ber guftfpiele fönnen wir fo wenig entbehren wie

onbere Solfer, wenn wir oucb nid^t e^et ol8 morgen lod^en

woDen, nod^bem wir ^eute geweint ^oben. S8emerfen8mert^ ift

e8, bo§ bie fUeigung für bie fomifd^e SDlufe in bet 0iegel mit

bem Sllter gunimmt. IDie Sugenb fdjwdrmt für bie Jrogöbie,

welche bo8 Sitter meift gern meibet. 2)er ©runb liegt mo^t

botin, bo^ bo8 8eben ber Sugenb felbft ein ^eitere8, bo8 be8

Sllter8 ein ernfte8 ift, unb bo§ beibe notnrgemöfe im ©piele bet

Äunft i^r ©egenbilb, gteicbfom bie (Stgöngung i^te8 mirflid^en

‘Dofein8 fudben.

Sölon häufig borübet geftritten, ob fidb bie Äunft gut

©rgielung be8 fcmifcben (SffecteS Coricotur bebienen bütfe

ober nidbt. SBie fo oft, entftebt bet ©treit ou8 einer unfloren

ober wibetfptedbenben SiorfteHuiig Don bem ©egenftonbe, um ben

e8 fi(^ b®**belt. ©einet etpmologifdben 23 efceutung nod) — bo8

itolienifcbe SBort caricatura bei&t utfprüngli^ Ueberlobung —
XIL 276. 2 (441)
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fönten fcte ©egnet Ste^t ^aben. 3n tiefem 'Sinne tabeln mir

ja ten Sc^aufijieler, bet feine SRctle caiitirt. 3(uf her anbexn

Seite ift eö ein natütlit^eö unb bered)tiäteS S8ebürfni§ für bie

fomifc^e '.tluffaffung, bie läc^erlid^en (Elemente and i^rei iBeT>

mif^ung mit anberen ^erouSjubeben unb fo bie fomifcbe löor»

fteDung ju einer flarcn, einbeitlicbeu gu erbeben. So erft ent«

fteben bie ©eflalten ber fomifcben ÜKufe. ^alftaff

nicht minbet in ^einrid) IV. nl8 in ben Söeibern ju SGBinbfor,

3)on Duijrote, 3)octor Sangrabo, auch ber Scfratefl bet arifto«

pbanifcben Söolfen finb in biefem Sinne ßaricatureu oon 3tnfnng

bis ju @nbe — unb mer möchte fie cmberß haben’? ©ic fomifcben

SbeatfigHren haben baö mit ben tragifcben gemein, ba§ fie beibe

nicht ben mirflichen concreten fStcnfchen abfpiegeln moDen; gebt

bort baö fRiefenma§ bet 8eiber weit über 5Renfchli(he8 b'nauS,

fo bleibt eö 1}*«^ **'*t bem gleichen fRedbte hinter bemfelben ^urücf.

Schon bie .^inber lieben bie (iaricaiut. ©er Schüler, ber

einiges Salent gum 3ei<hnen bat, macht feinen ©rftlingSnerfuch

»iefleicht mit bem ©efichte beö 8cbrerS, bem er einen fomifcben

3ug abgelauert ju haben glaubt, unb ocrfchafft fo feinem ge»

brücften Selbftgefübl ber äußeren ober inneren Ueberlegenbeit

feines ©egenftanbeS gegenüber eine Erleichterung. Scltfamer»

»eife finbet man riberbaupt in ber Earicatur, bie unS baS ©e«

mälbe, ber Äupferftich, ber .^»cljfchnitt jeigt, nichts an unb für

fich SSerle^enbeS, fo lange fie nur in ben Schranfen ber Äunft

bleibt, warum follte eS in bem entfprechenben 33ilbe liegen, baS

bet ©iebter uufeter 'pbantafie oorfübrt? 5Ratürlich gilt audb bi«f

bah baS 8äcberli^e feinen boshaften ©batafter tragen, ebenfe,

bah feinen Efel einflohen barf. l’lbfcheu unb Efel h^bf»

fo gut wie SDlitleib unb innige fomifche SBit«

lung auf.

(MJ)
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.J)tet liegt aud^ bet Unterld^ieb bet ©atite unb be8 Äomifd^en.

5Dad Äomifd^e mac^t feitet unb ftei, bie ©atite ctnft unb na^«

benfli^. ^Det ©c^etg fennt fein anbeteS aiS fein eignes

5Daiein. „35ie poetifc^e SBIüt^e feinet fUeffeln fticbt nid^t", fagt

3ean ^aul, „unb non feinet blü^enben fRut^e noHet S31ättet

fü^lt mon faum ben ©dblag." 5Die ©atite, aI8 ge'^tgebid^t, ^at

ibten 3w?<f flu§et pcb; fie will ftrafen unb beffetn. ©ie be»

fän^jft ben Unnetftanb, bie SJetfebttbeit, baS Saftet mit ben

fdjaifen, fdbneibigen Söaffen beö ^)o^neä unb ©potteS, bie allet

ed)ten Äomif ftemb bleiben muffen, „©elbft ibt Süd) ein ift

bittet; mit etfennen ben böbnifdben, fatfaftifcben 3“g um ben

fUiunb, unb i^t fatbonif^eö Sachen beengt baS .^etg, ftatt eS

ju etmeitetn." 5Me SSetmengung beibet ©attungen ift ein net*

^ängni§ooller Stttbum: übet baß Unmoialifdbe, Unbeilige, ©dbäb»

liebe foQ man nicht la^en; met abet baS einfach Sächetliche net«

höhnt unb fatitifch geißelt, begeht eine fchmeie Ungetechtigfeit

inbem et bem SßiHen fcpulb gibt, roaS tet 3ufaQ obet bet

©chein obet hoch unmiffentliche SBerblenbung unb Sethötung

»etbtochen haben. *)

SBenn bie Sleflhetifet oetfehiebene 3lnfichten batübet auSge«

fprochen haben, ob bie 3t o nie gum SReiche beä ÄomuS gehötc,

obet nidht, fo betuht biefet ©treit auf einet Segriffgoetmittung,

non bet fich au^ 3ean ^aul nicht gang frei gehalten hat. JDic

Stonie an fich ift nut gotm, nicht Snhalt. Snbem fie baö

©egentheil »on bem fagt, mag fie im Sinne hat, oeiftätft fic

bieg im Sinne Gehaltene für fich unb alle bie, auf beten Set»

ftänbnih fie beregnet ift. SlUetbingg fann bag ^ä§li^e in feine

f^ätfete Beleuchtung geiücft, nicht tettungglofet bet Sddhetlidbfeit

anheimgegeben merben, alg, inbem man eg fcheinbat alg ein

3beal taifteHt, unb ihm alle bie SoHfommenheiten anbidhtet, bic

2*
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fehlen. SBo baS Ungeteimte, SJlongel^afte mit ber

^ätenfion ouftteten, bo8 SBetfiänbige, ba8 ©d^öne, baS S3oIl»

lommene ju fein, ba ift bie 3tonie butd^auS am $Ia^e.

fte jomit auc^ für ben fomijc^en 3n^alt oermanbt werben fann,

leibet feinen Sweifel. 9lber pe ift eine gefährliche SBaffe, bie

leicht auf ben gurücffpringt, ber fie leichter über

ihr Siel hln^uSf^^leht. Sludh »erfünbrt pe gar op eine Sitter«

feit, welche bie fomifche SBirfung nemichten muh, fi} pe

im allgemeinen für bie ©otire geeigneter erfcheint al8 für bie

Äomöbie. —
anberS ift e§ mit bem SBihe. aOerbingS fann auch tiefer

fdharf fatirifdh unb faupifdh fein; hoch liegt ba8 feineSwegS an

unb für fich in feinem SBefen. 6r ift bafl feinpe ©piel befi

©eifted mit bem SBiberfpruche, bem fcjrmeUen wie bem materiellen,

unb als foldheS ein echt fomifcheS (Element.

„S)er SEBih, fagt 3ean ^aul, ift ber oerfleibete ^riefter, ber

jebeS ^aar copulirt." 2)a h“t>en SB'Ö “IS 2)epnitiou

be8 SBi^eS. Um eine ernphape ift e8 freilich ein fdhwierigeS

35ing; benn ber SBi^ ip ein wahrer ^roteu8, ber fo unjählige

©eftalten annehmen fann, bap faum ein gemeinfameS SJlerfmal

für alle aupupnben, fo püchtiger fRotur, bah f^h*’“

f^wunben ift, ehe wir ihn gu fapen oermögen, unb fo garter

©onftitution, bah jebe plumpe Serühruug ber 8ogif ihn oer«

nidhtet. Sine alte, oon Äant ftammenbe Segripsbeftimmung

begeichnet ihn al8 ba8 Sermögen, rafch 31ehnlidhfeiten gwifchen

aufdheinenb gang unähnlichen 35ingen gu entbccfeu, im ©egen«

fa^ gum ©charffinn, ber bie Unähulidhfeit fcheinbar gleicher

©egenftänbe aufbecfen foH. aehnlich fagt 3ean !3)aul: ber SBih

im engeren ©inne pnbet partielle ©leichheit unter gröheret Un»

ähnlichfeit, ber ©charffinn partieKe Ungleichheit unter gröberer

(
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21el)nlid^feit öetborgen; ber STieffinn finbet tro^ aDcm ©d^einc

totale ©leii^^eit. Allein ber 9left^etifer tnu^ felbft baß Unju»

teicbenbe biefer gei[trei(ben ©eftnition gugeben. 3UIerbing8 ift

baß ti(bttg, ba§, toemt man bie beiben S^etmögen einanbec

gegenüberftcllt, ber 2Bi^ me^r boß SStnbenbe ober boß ?)o|ttioe,

ber ©cbarffinn me^r baß Jrennenbe ober SRegatioe begei^net.

Selbe aber fönnen febt mobl mit einanber in bemfelben 0(uß*

it)rucbe oereinigt fein. 25er SBi^ bat eß feineßmegß allein mit

bem Sluffudben »on 3(ebnli(bleiten gu tbun. 25eßbafb i[t audb

(Sartiere’ß ©rflärung ungenügenb, ber in ibm baß Sermogen

erblidt, foldbe Slebnlicbleiten aufgufinben, bie für bie gewobnlidbc

Slnfi^t gar ni«bt oorbanben ftnb, unb gang entlegene 25inge

in überrafcbenber SBeife unter einen gemeinfamen @ep(btß= ober

Srcnnpunft gu bringen. 2)a§ er eine Slbbrcoiatur beß Ser»

jianbeß fei, ift eben auch ein büf’fcbcS SBi^wort, madbt unß aber

nid^t »iel flüger. Äöftlin in feiner Sleftbctif nennt ibn bie

gäbigfeit gu unerwarteten Gombinationen unbebeutenb b®il«er .

9lrt, unb 3. SBebet begeidbnet ibn in feinem 25emoIritoß

cielleiibt am riibtigften, aber unbebülflidb genug alß „einen

ni^t gemeinen Sinn auf eine nicht gemeine SBeife furg unb

unerwartet eingefleibet". Äuno Sif^er erfennt in bem SBi^c

mit fRecbt ein fpielenbeß Urtbeil, »ie auch 3ean ^aul ibn

^on ein blo§eß 3been genannt b^He; aber nidbt

jebeß f^jielenbe Urtbeil ift barum f<bon ein SBi$. 25aß SBefent»

liebe febeint mir, bag wir eß bei bem SBi^e mit einem abfiebt»

lidb ergeugten SBibetfprueb gu tbun iubem febeinbat

unoereinbate ober boeb febr fern liegenbe SorfteUungen

gufammengerütft werben, fo ba§ bie Ungereimtheit ber Serbinbung

(Sorftetlung) guerft Slnftob erregt, bet aber, weit bie 25iffeteng

fofort in pnnteicbet SBeife gelof’t erfebeint, ft^ alßbalb in eine
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'angenetjme Uebenaft^ung unb be^agti^eS SBo^lgefallen an ber

nur augenbIt(fU(^en SSernetnung bet Bernünftigen ©ebanfen»

ober ©ad^combinotion Berwanbelt. !Daju gehört freiltt^, ba|

bet 2Bi^ lein ^robuct abfidbtltd^er ober gar muffeliger @e«

banfenarbeit, fonbern ein unmiDfütliifer (SinfaQ fein mu|: bad

^)Iö$li(fe Slufleu^ten gefort ju feiner innerften 9iotur. ©erabe

bie feitere greifeit, bie ben ftrengen pebantifefen fRegeljwang ber

8ogif, »elcfe ben ©eift in f^janifdfe ©tiefein einf^nürt, latfenb

burdjbridft, ift ba8 etfrifefenbe ©lement am SBi^e, ba6 ifn allen

©tänben, Beiten unb ^Rationen lieb maeft.

füuif bet baare Unfinn fann lacferlidf fein, menn er unab>

ficftlicf jwei feterogene begriffe, ,^anblungen ober ©egenftanbe

unter biefelbe 33eleudftuug bringt; aber er ift batum an unb

für ftcb nedf fein äßi^. ©r wirb jebodf gemiffetma§en bagu in

ber Slnfdfauung beS Ülnbern, ber fidf bet Ungereimtfeit unb

ifret ©ntftefung Blo^Iitf bewußt wirb unb übt bann eine uube*

fdfreiblidf fomifdfe SBitfung. ©in trepdf illuftritenbee SBeifpiel

entlefne idf Äuuo ^ifeferö Sortrage über bie ©rfd)einungSä

fermen be§ SBi^efl. ©in ©rfaufpieler, ber ben 2ell barfteHt,

beginnt im $one tiefer ÜJlebitation, bie ^>anb an bie ©tirn ge*

legt; „Surdj biefe fofle ©affe mu§ er fommen". l^erfe^eu

wir uns in bie ©ituatien! ©iuen 3lugenblicf mad^t unS bet un«

finnige SBiberfptudf bet ©eberbe mit bem ©inne bet ©teile unb

ben 3ntentiouen be0 Didfterß oerbu^t; aber plo^Iicf bli^t bet

©ebanfe in un8 auf: bet SJlanu fat fRecft! IDurtf biefe fcfle

©affe, nämlidf bie feineS ©efitnö, mu§ er fommen, aber ui^t

bet ©eflet, fonbern ber fKonolcg, unb bie oerbtiefli^e ©pannung

lof’t fidf in feUeö ©elädfter.

©oldfen unfreiwilligen ©i^ftoff für Slnbere bat bie ©dbule

Bon fefer in reidblicfer fDlenge geliefert. 2)ie Ueberfe^ungen
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au? ben ftmben (Sprad^in fpielen ^ier bie erfte 9lolIe. 3“ fce«

befannten lateinii'chen ^alSbredbenben Ä'unftftücfen biefer 9Irt »te:

In media tutissimns ibis (in ber ÜKitte ift ber 3big am

pdierften), Caesar summa diligentia Romam profectns est

(6 reifte gati
5
eben auf bet ©iligence nad) 5Rom); formosnm

pastor Corydon ardeltat Alexin: (Der ^aftor (Joruben briet

R4 einen fdiönen Jparing) unb bet freien Uebertragung eine§

turnen Sejrtaner*: amare coepit, er na^m einen SBittern, fonnte

idi 3bnen leibet auS meinet eignen unb einiger GoHegen ^rajriS

eine enblofe Sieibc ncn ^enbant? au8 bem Gnglifc^en unb

^ranjöfifc^en liefern. SBcnn la guerre de scpt ans als „Ärieg

ber 7 Gfe!" begcidinet mirb, wenn in le lierre monte les arbres

en serpentant anS bem ieblängelnb an bem (Stamme fid; binauf»

trinbenben Gpbf» im September auf bie

S?iume flettert; wenn in un bienfait porte sa rccompense en

?oi bie ihren ?eb" tragenbc SBd)(tbat atfl „eine gut ge*

niad)te bie fidb non fclbft fdRIiefet" erfdjeint; »enn mit

hnmanity is new uniform überfe^en bie 5Renfdbbrit

trug er nie Uniform, ober: I tonk sbelter in an alehouse:

34 tranf in einem 58irtb8b^u8 ScIfcrSmaffer: bann ift e8 wobl

au4 bem gemiegteften ^äbagogen, ber feinen Grnft gegen ade

ftcrenbcn 3nf5nigfeitcn probefeft glaubt, Taum möglidb, bie

triberfpenftigcn 8adbmu8fetn n5Qig im 3au*nr 5« 9Iebn»

li4 nerbält e8 fid) mit bem fabelhaften ,,®encral Staff", ber

anno 70 iu ben ^arifer 3citungen unb Äöpfen fpufte, unb in

bem man enblidi mit bowerifd'em ©elatbter ben ©eneralftab in

trälf4em Goftüm erfannte, ober mit bem UnterfudbungSridbtet

^errn 9JJoIfenmarft, ber uad) einem franjöfifdien Jelegtamm

ben ®rafen 3mim in ein f(batfe8 ®erbor nahm.

ffiie ficb aber bist ber abrtdjt8lofe Unfinn be8 Dbfecte8 in
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bcm anjd^auenben Subject in wi^igen @inn »etroanbelt,

lann auf ber anbern ©eite abfii^tlic^et Unfinn bie fcmifd^e SBit»

fung ^ercotbringen, inbem er bem arglofen Su^örer, auf beffen

§affung8fraft et natürlid^ berechnet fein mu§, al§ tiefet ©inn

etfd)eint. @ine föftli(^e 3Huftration baju bieten bie Seitungö»

S3or(efuugen beS SÄbnofaten fRein not beu Sia'^nftäDter 33ier«

^)^iliftetn in „Ut min ©tromtib": @rofee Bewegung auf bet

Snfel SettD. G6 ^at fi^ baö ©erü^t uerbreitet, bie Snglänbet

teoHten beu elften ÜJictibian, bet feit Sa^t^unberten rechtmäßige«

(gigenthum bet Snfel ift, nach ©recnmich rerlcgen. $Da« S3olf ift

in Stufftanb. fDie beiben ;£>ufarentegimentet finb commanbirt,

ben bebrohtcn SReriöian ju berfcn. — cbet: SDie 6«fimc8 meigern

fich bie (ätbaire ferner su breßen, unter bem SSermanbe, baß e«

ihnen in -Solge be« fcßlechten (grtrageö ber aßaQßfdjjagb an

2hwn ©chmieren mangele. 9Ran benfc fich bie Suhöver

biefem Unfinn ernft, mit gefpanntcr Slufmerffamfeit, tiellcicht mit

bebentlichem Äopffchütteln Iaufd)enb, unb bie tomifd)e Sßirfung

auf ben ©ritten über beu lefenben ©chalf felbft ift uumibet«

fteßlich-

9Jid)t immer bebarf eS babei ber ©peculaticn auf bie

©ummheit ober Unwiffenheit bc8 ^'•ublicumS. ©ie abfichtliche

fSbfurbität fann burch bie ^orm unb ben Sufammenhang, in

meldet fie »orgetragen mitb, inbem fie ben ©djein bc8 S3er»

nünftigen, fRalurgemäßen annimmt, bem witHichen SBiße feßr

nahe treten, ©enfen ©ie an flRünchhaufen, »ie er fich felbft

inclusive ^ferb am eigenen Scffe ou8 bem ©umpfe jießt; an

8idhtenberg’8 ÜReffet ohne Älinge, an bem baS $eft fehlt, an

ben Unglücflithen, ber, au8 bem entfeßlichen 2raume, in bem er

feine .Einrichtung erlebt hatte, ermathenb, wirflich uot ©d^reden

tobt »at. ©aßin gehört ou^ eine früher beliebte, jeßt außer
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ßrebit unb ©ebrauc^ gefommene ©oltung fomif^et Sßotttäge, in

bcncn eine du^erlicb Wobt gefügte 0iebe, beren Stil unb gram*

malif^e Sorreclbeit ni^lä 3u wünfcben übrig loffen, einen Sn^alt

DoH be8 ^aorftröubenbflen UnfinnS bringt. citire 3^nen al8

^tobe ben Sänfnng beö Äo^ebue’f^en „SSW^ajcbi''. «neö in

meiner 3ugenb fe^t beliebten, je^t nergeffenen JDeclamationö»

^ücfeß: „3c^ bin in Erfurt geboren unb ^abe ÜJlü^l^aufen ge»

fe^en, ja icb bin fogar biö .^eiligeuftabt oorgebrungeu. 3u

SWü^t^aufen ^abe i^ junge ^ü^ner gegefjen, bie jo gro^ waren

wie falfuttifebe Jpübner, bocb gröfeet waren fie wo^l nic^t, benn

biefe fannte man bamalö eigentlich noch gar nicht. 9luch h®J>£

ich 93ierfwürbigteiten beö Drte8 gefehen, unter Slnberem ein

fleineS SRiechfläfchchen, baö acht Äannen enthält unb näterli^er»

feitß mit ben ffieinfrügen ber ^ochjeit ju Äana oerwanbt fein

foO. 9Jlan oerwahrt barin baö Bauchgrimmen beä heil- 3ohanneö,

als er baß Bü^Iein in ber Offenbarung cerf^laug :c. jc." !Die

fomifche SBirfung ift hie* baß natiirli^e ^robuct beß ßontrafteß

3Wifchen gorm unb 3ßh«Hr freilich bie raf^e ©pra^e

unb gugleidh bet unerf^ütterliche (5rnft beß SSortragenben fommen

mu§, wenn fie bie 8adhmuefeln beß Slubitoriumß froftig rei3en

foH. BieDeiept ift auch unfere ernfte fchwere 3«! unb bie

Generation, bie ihr entftammt, nicht mehr h<>emIoß genug, um

an einem berartigen ©chet3e Gefallen gu finten.

SDet wirtli^e SBi§ enthält nichtß SBibetfprechenbeß, fonbern

nur etwaß fdheinbat willfürlich unb nerfehrt Sufammengebrachteß,

baß Reh alßbalb alß formell unb materiell treffenb unb finnreidh

heraußfteQt. 6r erf^eint in einet Sfleihe non Gntwicflungß»

formen, beren SEßerthmeffer ihr 3nhalt ift, fo baR bie niebrigfte

allein an bie äußeren Glemente ber ©prache gebunben, bie hüchfte

alß tieffinnigeß Gebanfenfpiel erfcheint. 3u unterft auf ber Leiter
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fte^t fomit ber Älangwt^, bet dalembout ober afuftifd^e

wie man i^n nid)t unpaffenb genannt bat, too mit bem blp§eit

Älange ber SBörter unb ©üben gcipielt wirb. ®a| bennoi

and) biefer unter Umftänben wirfungSootl bwoortreten lann, be«

meift ©djillerg ,Rapujinetvebe nad) 3lbrabam a ©ancta (Slara’S

ÜJlnfter. @an3 befonberg ftarf in biejen Älongfpielen ift be«

fanntlitb ber ©erliner SBdfgmi^, bet freilid? net tSUem bie

malitiöfe feinte liebt. 25ie SSerlebrung ber ßibegfotmcl be?

SJegenten, ber bie 33erfaj|ung befdbmört: „®a§ idb bag aileg halten

werbe, gelobe unb febmöte i^'' in ,,ba§ idb beg 9Uleng halt«

werbe, jloobe idf fcbwörlidb“, bietet ein cbarafteriftilcbeg Söeüpiel.

3u biefer iflaffe gehören nud? bie beliebten Äinbenötbfelfragen,

' an benen ftdj in fdjwachen ©tuiiben auch wohl ^rwachfene oet«

gnügen (.tpöringe, Giutr.rcbt, ?Raf eweigheit, 9lacbt«

fchatten).

^)6bet alg ber (Salembour unb fein plumper berliner Getter,

ber Äalauer, ftebt febon bag 3TortfpieI. .^ier ift ©bafipeate

ber unübertroffene 9Jleifter, unb feine aDbefannten ©tarnen übet«

beben mich bet ÜOh'ibe, 3h*<«n Seifpiele »orjufübren — nur ba8

eine geftntten ©ie mir ju citiren, bag mir eben jufatlig in ben

©inn fommt. „galftaff; „SBifet wag mir ootfd)webt?" —

,,£) ja, ©ir Jtobn, ein SBanft »on 100 ^funb!"

2lu(h bie Slnfübrung eineg befannten ©ichterworteg mit

einer frappanten, bem Sufammenhange bet ©teile unb bet 3n>

tention beg ©ichterg gan^ fremben Stuwenbung, in ber unfer

.Rlabbcrabatfch fo ftarf ift, bürfte biethfr geboren. 3d) rufe

3b«en n«t fein unübertrefflicheg: „©d)icf biefen SSrangel fort"

ing ©ebädbtnih.

„©et wahre IReij beg 5Bortfpielg", fagt 5ean ^aul, ift bag

©rftaunen über ben SnfaD, ber Durch bie SBelt 3iebt,
fpielenb
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mit Älängcn wie mit SUeltt^eilen, unb bie barauS tjorleucfttenbe

Oeifteflfrei^eit, weld^e im ©tanbe ift, ben Slid »on ber Sac^e

gu menben gegen iljr 3ei<ä^en l)in." SJleifter im SBortfpiel, im

bomnot, wie fie e6 im ©egenfa^ 3um calembour nennen, finb

au^ bie Sran3ofen. 9Ran fcinn bei ihnen eben nidt spirituel

fein, ebne einen fd)lagfertigen SBi^ 3
U haben, wähtenb mir ernft*

^aften Sbealiften einem geiftreicben SJianne ben 2Bi^ nur eben

paffiren laffen. ©ie haben feinen befonberen 9lu8brucf bafür;

aber wenn ihnen baS SBort fehlt, fo haben fie bagegen befto mehr

bie ©acbe, 3umal ben SRcflerienSwi^, währenb bei ben ©eutfdhen

unb ©nglänbern ber SPilbermi^ »orherrfdht 21(8 SRapolecn III.

beib nad) bem ©taatöftreiche bie @üter ber SDrIeanS ccnfiScirte,

^ie§ e8 : c’est le premier vol de l’aigle — bet erfte Slug unb

bet erfte ©iebftahl beS Slblerö. ©ebr unabfid}tli(h ift mir bag»

felbe Süortfpiel in ber ©chnle norgefommen: L’fime de Virginie

prit son vol vers le ciel; bie ©eele 33irginien8 nahm ihren

3)iebftahl mit in ben .^immel.

.^äufig cerbinben fieh SBcrt- unb ©ebinfenfpiet. ©c bei

©dhiller in S3e3ug auf .ferner: ©ieben ©täbte sanfen fidi brum,

ihn geboren 3U haben; — nun ber SBolf il}n 5 erri§, nimmt fidh

jebe ihr ©tfidf; ober SBörne: feit ^pthagoraS nad) ©ntbedfung

feines 8ehrfa^e8 eine -l^efatombe opferte, 3ittert jebet Odi 8
, fo»

balb eine neue Söahrbeit entberft wirb; ober ^>eiue: i^ oerftehe

bie literarifdh»al(hpmiftif(he Äunft, au8 meinen Seinben SJucaten

3U fdjlagen, fo bah idj bie ©ucaten befomme, unb fie bie

©(htöge; ober enblich ©tbleiermacbcr, bem wir bie geiftreidhften

©picle biefer Slrt »erbanfen: Drbentlidje ^rofeffoten finb, bie

nidhtS 21uherorbentlithe8
,
unb auherorbenllicbe, bie ni(ht8 Drbent»

lidheS wiffen.

©oldfe SBi^e finb wahre lafdhenfpielerfunftftücfe mit ber
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unb ben @ebanfen, inbem bet begriff eined SBorteö

blt^fd^nell mit bem eineö anbern »ertaufd)t »irb, e^e bet 8efer

Seit ^at, [ic^ ju beftnnen ober toenigftenö jelbft botauf gu »et-

faden.

d)et Uebergang non bem äBctt> gu bem mad^t

bag Ojrnmoton, bag obet wi^ig Dumme, bag, eine fd^einbate

contradictio in adjecto, auf ben elften 931id einen unlögbaten

SBibeifpiud) in fi(^ fd^lie^t, wd^tenb bet gmeite ung ben batuntet

neibotgenen tiefen Sinn ent^üdt. Da^in geboten Slugbtütfe »ie:

beiebteg ©(bweigen, ftummeg 3»ifflefpräd^, ba^in auc^ ladep»

ranbg befanntet 3lugfpm(^: Die ©pra^e ift eifunben, um bie

@ebanfen gu netbergcn. Dag Urt^eil con Suftug 8i|>ftug übet

ben fRömei 'J)etioniug, bafe et ein ©(^liftftedei com reinften

©c^mu^e fei — auctor purissimae impuritatis — ift ebenfadg

ein Oicpmoton, wenn gleid^ bie Steinzeit ft(b ^iet nui auf bie

gotm, bet ©c^mu^ auf ben Sn^alt begießt. 2lu(^ Seffingg 3tug»

fptu(^ (in bet SSoitebe gu bet Sibbanblung „wie bie Sllten ben

2cb gebilbet") „ba§ bie SKeufd^en nod) übet 9H(^tg in bet SBelt

einig fein wütben, wenn fie no^ übet fdid^tg in bet SBelt ge»

ganft Jütten“ bütfen wii ^ier^et nehmen, fo wie beg ©tiefen

©imonibeg non bemfelben 2(utot im 8aofoon cititte me'^t glän*

genbe alg tic^tige 9lntit^efe, bafe bie ^oefie eine tebenbe fKalerei,

bie SDJaletei eine ftumme ^oepe fei. — ge^lt bem f(beinbaien

SBibetfptuc^e beg Dtwmcrong bie wi^ige Pointe, fo begeicbnen

wii eg alg ^aiaboyie, wie in bet ©tede, wo §auft, an feinem

gangen big^etigen ©treben netgweifelnb, o^ne Jpoffnung auf

Sefiiebigung in bem Sinnenleben, bem et pd^ ergeben wid,

augtuft: „Dem Jaumel wei^’ i(^ mi(^, bem fc^metglid^ften @e»

nup, nerliebtem ^ap, etquitfenbem SBetbrup."

Det eigentliche ©achwip gept bitect, opne Umfchweif gu
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SBerfe, inbem er einen üaten unb beftimmten ©ebanfen unter

ber leidsten unb gierlid^en ^üUe beS fptelenben UrtbeilS ouöbrücft.

@^iDer8 SBort über bte ÜJtinnefdnger: @8 i[t bo [tet8 ber

SBinter, ber ge^t; ber grü^ling, ber lommt, unb bie 8ange»eile,

bte bleibt, ober S3oltaire’8 9lu8||)ruc^ über 5. SB. 9tou[feou’8 Obe

an bie 9lad^»elt: „SDicfe Obe »irb nidjt an i^re 9lbref|e ge=

langen" finb trefenbe SBeifpiele. Sludb ber lurge SDenlfi^rud^, ba8

31:poptbegma, erfc^eint nid^t feiten unter ber be8 @ad^>

ui^e8. @ine reii^e S!tu8n)a^l bieten un8 bie fDtarimen 8a fRod^e^

foucaulb’8, jene8 eben fo geiftrei^e toie traurige Such, wie e8

3- 3- SRouffeau mit SRedbt nennt. „35ie .^eu(^elei ift eine .^ul«

bigung, weld^e ba8 8after ber Sugenb erweift." „SBir bep^en

Sine Äraft genug, um frembe 8eiben gu ertragen." „SDie .^cud^elet

ift eine folfd^e SKünse, weld^e nur burcp unfere ©itelfeit 6ur8

befommt." „2Ba8 man aud^ @ute8 oon un8 fagen möge, man

fagt un8 nie etwa8 9teue8." ,,3fIIe SBelt beflagt p(b über i^r

©ebS^tnip, aber CRiemanb über feinen SBerftanb."

3m ©pigramm, ba8 3fean ?)aul ben ÜJlarfftein jwif^en ber

©atire unb bem Äomifd^en nennt, b^t p«b ber 2Bi^ eine eigne

Äunftgepalt gefdbapen, unb wir bürfen e8 oon biefem @eP^t8»

^junfte au8 wo^l al8 bie ooCienbetpe @rf^einung8form* bePelben

betrachten. Sreili^ pnbet in bem grie^ifd^en, op recht fentimen*

taten ©pigramm, wie fchon .^erber nachgewiefen hat, ber 2Bi^

feine ©teile; ba aber fammtlichc ^Rationen ber fReujeit hierin

bem römifchen ÜRufter, gumal bem geiftreidhen SKartial, ge»

folgt pnb, fo bürfen wir ben eigenthümlidhen ©ha^^af^er be8

mobernen ©inngebichfe8 wohl mit 8efpng, feinem gropen SReiftcr,

al8 eine ©panuung bejeidpnen, bie p^ in fiberrafchenber SBeife

löf’t. SDie SDepnition 33oileau’8 hat 8efpng längft abgetban:
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2)en Sinfatl, ben juet 9ietme jagrn,

9lennt Soileau ein ©inngebic^t;

®ct wirb wa« na:^ ben SReimen frogen,

iPenni§t man nur ben ßinfafl ni^t?

3d^ fü^re als Stluftration bret Selfing’jci^e ©pigtamme an,

bie DplI ji^ärfften SBi^eS, allerbingS me^r Cent SReid^e ber Satite

als beS Äomifc^en angeboren.

IDaS erfte: „auf einen abelidien £)umnifo^)f" fönnte einen

ft^arffinnigen 2)arroinianer ceranlaffen, ben IDidjter unter bie

Sßctläufer beS großen britifcten ^laturfotjcfterS ,^u jä^len;

1. 2)aS nenn’ id? einen ©belniann:

Sein Ur>UfUr»Ur*9lelterabn

®ar älter einen ilag al8 unfer Slllet Slbn.

2. @rabf(fcrift beS SRituIuS.

.piet mobcrt 5litult:S, jungfräulicben ©efic^tS,

iTer burcb ben lob gewann: er würbe Staub auS ÜRicbtS.

3. !T>aS böje SBeib.

(Sin cinjig befe« 9Beib lebt bctbl’tfnS in ber 2Belt;

9lur fdjaCe, bag ein Sebet jein« für bie« cinj’ge hält. —

SBJelcbet 'Jlrt aber ber 2Bi^ au^ fei, er mu^ bli^artig auf»

leud^ten; er barf nichts ©efuc^teS, nichts ©emac^teS enthalten,

er barf uitbt uac^ tem Dele bet ©tubirlampe riechen, ffii^ig

fein follenbe 33üc^er finb meift fo nnleiblid) wie bie »eilanb b^

rühmten Ülnefbotenfamntlungen. Spannung auf Spannung,

Uebenafc^ung auf Uebemfebung mu§ rafeb ermuben; nach folgen

raffinirten unb ftarf gewürgten ©erid^ten »erlangt ber ©eift halb

nach einfadberer unb nahrhafterer Äoft. ®aS geigen felbft peine’S

SReifebilber tro^ ber bewunbernSmertben Segabung unb ^nft

beS SSerfafferS. Sntmerniann mufe fi^ unb bem gejer burtb

bie b^tlidbe, aber etwas wunberlicb eingeflotbtene 3bpUe beS
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Dbet^of§ fine ßrljolunij Bon tem »i$ig=fatirtlc^cn SeueriBetf feiueö

9Jiünd)i)au{en gönnen. 9lut in jufammenbanglofen SHuftrationen,

njic in iJicbtenberg’8 ©tllätungcn ju ^ogartb’8 Äupfetfti(ben

mögen n>ic un8 öergleicben gefallen (affen. 'Jlucb eine toi^ige

Beitfdjrift ju fcbrciben, ift feine Sinecure; ibv ©elingen nur

möglich burcb bie gto^e 3obl ber ÜJlitatbeitet unb S3o(ontär8,

butcb bie entjehliche 9Jlenge immer neu auftaudjenbet Ungereimt»

beiten in ber SSelt unb burcb baS lebhafte ®ebürfnif!, bem herben

6rnft, ben unS ba8 geben mie bie giteratur entgegenträgt, ju*

meilen gu entrinnen, coute qui coüte. @8 roobnt eben bem

3Bi^e ein unenbliier JReig bei, unb jmat tem Selbftmadben ein

noch weit größerer al8 bem 3lnl)ören. ÜJlancl)er fd?lägt el)er ade

fRüdficbten auf fein jeitli<be8 SEßol)l mie auf SBürbe unb iHnftanb

in ben SBinb, al8 ba§ er einem SBi^e, ber auf ber ©h®ede

be8 Setnu§tfein8 erfcheint, oerböte, bicfelbe gu übertreten. Potius

amicum quam dictum perdere, fagten fd)on bie alten fRömer,

lieber ben greunb als ben SBi^ geopfert! ©utmütbigfeit, Pietät,

fRürffi^tnabme, frommer ©laube oertragen fid) fcbled)t mit bem

3Bi^e. !De8l)alb gelang er ,:g)eine fo Dortrefflich, ber fich bureb

feine biefer ©igcnfcbaflen gebinbert fühlte. Sean ^aul nennt

. ben SBi$ einen ©otte8leugner, unb <Scbider fagt mit etma8 ein»

feitiger Uebertreibung;

Ärieg führt ber SBi^ auf enjig mit bem Sebönen;

@r glaubt nicht an ben @ngel unb ben ®ctf.

gern fei e8 aber non un8 beShalb ben Shii^ gu nermerfen

unb gu oerbammen. @8 giebt feine größere SBürge heiterer @e»

fedigfeit mie miffenfchaftlicher ober fünftlerifcher ^h^tigfeit. ,,lDie

greiheit ber Gombination eröffnet ^erfpectioen, bereu unerroartete

©rfcheinung höthft genußreich ift." 2)er ©inu im Unfinn er»

freut ben Sßaftanb burch bie überrafchenbe SBahrnehmung, baß
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in bet Unüernunft S3ernunft, im grembortigen Uebereinftimmunj,

im 93erfe^rt|^einenben SBa^t^eit ift. 2)a§ aud^ bte Jtagif ben

SBi^ an bet ted^ten ©teile mib in bet testen SBeije oettragen

fann, baoon geben un§ ©^affpeare’S ©tarnen bte f^Iagenbften

Semeife. Dft ttitt ^ict in rcitfungScolIet SBeife jenet fauftifie

2Bi^ ein, bet fteilit^ mit bet Äcmif nid^tö me^t gu fd^affen |at,

wie menn ^amlet mit ©egug auf bie itbetfd^nelle SSiebetcer«

mä^Iung feinet ÜKutter augtuft: SBittbfd&aft, ^otatio, SBirt^«

fd^aft! baS ©ebadene tjom fieid^enfd^mauS gab falte .^oAjeitö«

fc^üffeln — obet wie e8 bet beutfd^e ©ptud^ auSbtüdft:

„©eg 8ei(^enma^lcg 3fiefte, Statwutft unb ©auetftaut, fara

an bie $od^jeitggafte."

3a, felbft bie ^ödbfte Sragif beg Sebeng: bet SSugenblid, wc

wit eg »etlaffen, wc bie bunfeln S^ote beg Senfeitg fi^ »et

ung öffnen foHen, fann ben 3Bi§, bet alletbingg ^tet burtb ben

©onttaft mit bet SBitflit^feit einen fc^auetlid^en ^intetgtunb er*

l^ält, nid^t untetbtöcfen. ^onteneUe’g 2lntmott, alg man il)n,

ben ©tetbenben fragte, wie eg i^m ginge (comment ca va? c»

ne va pas, ca s’cn va!) bag Plaudite, amici Äaifet ‘Jluguft’ä,

gu bem JRabelaig’ Baissez la teile, la farce est jouee, ein

paffenbeg ©eitenftiidf bildet, 2^cmag ?DlPtug 3Bcrt an ben

SRad^tid^ter, alg et fein ^aupt auf ben SlodE legte, obet bag jened

©agcognet’g, bet, alg i^m auf bem ged^tboben fein gweiteg ülugc

ouggeftc^en wutbe, ben ,^ut abneljmenb, augtief: Bon soir,

Messieurs
! finb befannte SHuftrationcn gu biefet Unbefiegbatffit

beg SBi^fi^elg, bet felbft übet bag ©rab ^inaugreit^t, wie bie

in ibtet 3ltt unüberttefflid^e 3nfd^tift auf einem Scicbenftein

batt^ut

:

SBanberer, ftcb’ unb weine,

.^)ier liegen meine ©ebeinc —
3<b wollte, eg wären ©eine!
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getiug, unb melleic^t fi^on gu oiel von biefei @i«

ft^einunflflfotm bet fomijt^en 3Rufe. Waffen Sie unö je^t gu

ber ^öc^ften übergeben. S)a8 letn J¥omt|(be, unb fei eS nod} |o

lä^erltcb, bet Sßi$, unb fei et nodb fo geiftteic^, fann ung un«

mcgli^ lange feffeln, bauetnb beftiebigen. 2)et @eift füblt halb

eine 8eete, bie i^n au8 biefem Äteife bet Unbebeutenb^eit in

etnftete unb ^ö^ete ^Regionen tteibt: „bem |>ergen giebt e« fRid^tö,

bem lecbgenben"
; ift bet ß^annjagnetraufcb oetflogen, lä§t et bic

@d)ivete beö iDafeiuS bo^jpelt ennjfinben. 2Bit füllen eine

Sebnfuc^t na^ einet gotm be8 S(betge8, bei bet nic^t nut »ie

im SBi$e, bet SSetftanb tegiett, fonbetn mo auch baö ^etg, ba8

©ernüt^ gu feinem fRec^te fommt. Diefe gotm beß Äomifd^en

unb gugleicb feine ©pntbefe mit bem 6tnfte, ift bet ^umot.

„35a8 3Befen be8 ^umor8 ift bie SBe^mutb übet ben gebtoc^enen

Sdbein ber 3bee in ber SBSelt bet IBirflid^feit, übet ben ewigen

(fd^einbaten) SBiberfpru^ gmif^en @eift unb fRatur, ©öttlicbem

unb Stbifd^em, Ätaft unb SBillen, S3otfa| unb 9lu8fü^tung." 2)ie

gange SBJelt bet @inuli(^feit, alle ©outrafte be8 SBi^eS unb bet

^b^ntafie, ben färben» unb ©eftaltenreicbtbum et»

fcböpft er, um bie 3bee bamit gu meffen, bie bodb immer miebet

über baS fJRafe für ibn feine eingelue

Ibotbeit, fonbetn nut eine gange tolle SBelt; et bebt feine ein»

gelne ^Ranbeit betaud, fonbetn er etniebtigt baS @to|e, um ibm

ba8 kleine, unb erbebt ba8 kleine, um ibm bo8 @toge an bie

Seite gu fe^en, unb fo beibe gu vetniebten, weil vor ber Uneub»

liebfeit 9llle8 gleich ift unb 9licbt8. 3)a8 ©eringfte ift ibm niebt

gu gering; ba8 Serädbtlicbfte nicht gu verächtlich; mit tübtenbet

^)ingebung giebt et fie au8 bet SSetgeffenbeit unb Unbeachtetbeit

anß Sicht unb bebt fie auf ben glängenben Sdb»ingen bet ?)oefie

hoch übet bie angebeteten @c|enbilbet bet SBelt empor. 9lbet

XIL '/I6. 3 («7)
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auc^ baS ftc^ am ^öt^ften bünfenbe auf (Srben i^m ui(^t

3u ^od), um i^m im ©piegel bet unenblt(^en @>rö§e feine

^(einlic^feit unb (Stbdimlic^feit ju jeigen; ja, felbft bad ma^rbaft

@io^e jiebt er f (beinbar brrab, um ed bem lüinenfcben menf(b>

lieb näher ju bringen unb ibm bad fDrüdenbe unb Seängftigenbe

3U nehmen, bad bie fRäbe bed (Erhabenen bem fcbmacben ^er^en

leicht eerurfaebt.

„S)et ^umot brü(ft ben 3>viefpalt bed ®emütbe4 aud, xotiijts

mit bet tieferregten ©ebnfuebt nach bem Unnetgänglicben unb

mit ber @m^finbung einer unbefriebigenben @legenmart jmiftben

gmei Sielten ftebt, jmifeben ^immel unb @rbe, @nbli(bfeit unb

Unenblicbteit.* Sud biefem 3»>tefpalt, ber gerabe bie ebelften

unb hocbl’Cdobteften fSlenfcben ergreift, meil bie gemeinen jene

@ebnfu(bt gar nicht empfinben, befreit ficb ber ^umorift bureb

ben ®tanbpunft einet böbrren Süeltanfcbauung. IDen Slief auf

bad @anje gerichtet, barf et mit heiterem fDlutbe nerfpotten, rood

Snberen gro^ unb wichtig erfcheint. Sbet ebenfo fchwiQt ancb

fein ^erg gu heiliger @mpfinbung, wo fich im fcheinbar kleinen

bad @pmbol bed @wigen barfteQt. fDiefer neränberte fDia§ftab,

ber an ben Sßertb bed menfchlichen gebend, feinet ®üter unb

SSerbältniffe gelegt wirb, führt gut Sieteinigung überrafchenbet

@egenfä^e. @o fchimmert bad lachenbe Suge in ^beänen btt

Sßebmutb; bie öoxqvÖbv yeläaaaa*'), bie unter Sbe^uen lächelnbe,

ift fein 0pmbol, unb bie güUe bed Sii^ed fprie^t aud einem

.pergen noU tiefet fDienfchenliebe. 6r fteHt, wenn er echt ift, bie

abfolut freie Stimmung bat
,

bie fchlechtbin feinem G^fte ficb

gefangen geben wiQ, fonbem ihn felbft in .peiterfeit oerwanbelt.

SUe Stufen unb gönnen ber dftbetifchen SJorfteUungdweife

fammeln fich i» ibm wie in einem 93rennpunfte; et oemiebttt

ihre fchroffeu @egeufd|e unb entlaftet fo bad bedngftigte
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@t fleibet baö Gh:ljabenfte in ein cinfad^cö ©ewanb, um
i^m rettrauli^ nä'^er gu treten; aber et »ürbigt e§ nidbt berab;

er jiebt bte wirflicben 9Jlänflel an ?)erfDnen unb JDtngen betnor,

bamit man'fi^ nidbt in btfufenber SBeife non ihnen im^)oniten

loffe, fcnbetn über fte laäen fönne; er madbt baö SBibri^e,

@d)limme unb Staurige weniger fdblimm, alö e§ gewobnlidb er»

fd>eint; et erfennt unb fühlt aufö tieffte bie ©Aattenfeiten beö

8eben§; aber er erbebt fidb unb Ülnbere batüber, inbem er fte

»pn ber beften ©eite nimmt unb au* bie fleinften liebten ??Iedte

an ihnen gu entbedEen n?ei§. 6r ift ber abfolute ^b‘ütntrc^>, ber

unbebingte 5^eunb ©otteö unb bet SBelt. Cfr ift halb mehr

beiter, halb mehr emft, oft nedfiftb, nie bittet unb höbnif*.

2)ie feheinbar unpetfobnlichen ©egenfä^e gn>if*en 5beal unb

ffiitflicbfeit geben in feinen ^rebucten fortwöbrenb in einanber

über, ftnb in ftetem ??luffe begriffen. 3ft aber bet J^umot ein

echter, ein ©baffpeare’fcher ^umor, bann offenbart fi* bie geiftige

^eibeit in ber 3(rt unb SBeife, wie er über ben ©egenfö^en

febwebt unb fie mit 2Bi^ unb ^bnntafie umfpielt. ©t ift ebenfo

^ei Don leibenf(baftli(bem ©ifern wie üon fdbwädblidjet ©entimen»

talität. „6r ift," fagt Sötne in feiner 25enfrebe auf 3ean ?)aul,

»feine ©abe beö ©eifteö, er ift eine ©abe beö .^ergeuö; er ift

bie Jugenb felbft, wie ein reiebbegabteö J^erg fie lebtenb übt,

weil eö fie nidit übenb lebten barf." Sei bem b^tglidben fWit»

leib mit ber Sebürftigfeit, SThorbeit unb SBiberfinnigfeit ber

ÜRenfdhenwelt wei§ ber ,^umorift, in bie fUlitte beö tollen Söelt»

wefenö gefteHt, baö gange Treiben in baö beßfte ©cblagH*t gu

fe^en, unb febwebenb gwiftben bebaglidhem ©elbftbeläcbeln unb

allgemeiner SBeltcerlacbung lä§t er baö llnenblidbe, weldbeö in

feiner oielfad)en Betfplittetung in ber ©nblicbfeit ihm gerrinnt,

immer »on SReuem betlleudbtenb b«®ortreten, unb je mehr er auf

3 *
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bet einen ©eite inbinibnalifirt unb ein berbet Slealift ift, befto

nte^t generalifirt unb ibealifitt et auf bet anbent. @t weil bie

^lige flamme au(b im S^etje ju bemalten unb baS 3be(De

feftju^alten, tnbem et c0 fcbeinbat pteiflgibt. „@t ifr ein lä(fceln«

bet 2)otif, bet untet jettiffenem fRotfe unb tclpifd^en fDianieten

baS eble ^etj ju finben ,n)ei§." Unfet gtö^ter ^umorift jagt:

„2)em ^)umot baljnt feine JpoQenfa^rt bie .^innnelfabtt @t

gleid^t bem Siegel ÜJietopS, »eichet gmat bem Jpimmel ben

©c^manj gufe^tt, abet boc^ in biefet SUc^tung in ben ^itnmel

auffteigt. 2)iefet ©auflet tvinft, auf bem Äopfe tangeub, ben

fReftat hinaufmättS."

SJorheafthenbet ßtnft beS ©inneö, wie bei ent»

fthiebene ^cttjchaft beö @efühl0, wie bei bem jarteten ©efcblecbte,

laffen ben .pumot al0 baS jtbetghafte ©piel mit allem jpoben

unb Siefen nicht gum noHen ©urchbtuch fommen. 9iod) weniger

finb bet ^ebant unb bet fRigotift, bet übetaQ Entweihung be8

p)eiligen wittett, obet bet Eitle unb Eingebilbete, bet fich über

bie SBelt fteüeu möchte, unb bem beShalb feine eignen ©chwächen

eine brücfenbe ^aft, bie Schwächen 'Jlnbeter ein etwünfchter

Eegcnftanb beg SabelS unb ©potteS finb, obet bet Eiferet unb

Srübfinnige ober enblich bet geichtfinnige unb grioole befi echten

<pumor0 fähig.

Sag fchöne Eieichgewicht beg antifen griechifchen Sebeng

jwifcheu bet finnlichen tealiftifchen unb bet ibeeüen übetfinnlicben

SBelt lie^ ben SiJibetfpruch jwifchen 3bee unb Etfcheinung,

gwifchen p)immel unb Erbe noch nicht gum oollen 58ewu§tfein

fommen; ihre fchöne parmonie mu§te gebrochen werben, bamil

biefet SBibetfptuch tiefer unb fchmerglichet empfunben, aber eben

beghalb auch um fo tiefer übetwunben, unb fo eine butcb freie

Sh“t big Eeifteg ocrmittelte parmonie wieber gewonnen würbe.
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@0 geljört ber ^>umor wefentli(^ erft bet d^rlftlid^en SDlenid^^eit

an. ^06) fonnte auc^ baö 9J?ittelalter bei feinet naioen ©laubenä»

innigfeit einet», feinet Unftei^eit unb Unwif|enf)eit anberetfeitS

ben .^umot nod^ nic^t noU and fid) felbet etgeugen, n^enn roit

and) in ben fDid^tungen beg 13. bis 15. 3a^tl;unbettg fc^on

manchen Slnflängen an feine Snfc^auungg» unb Satfteflungöweife

begegnen. 6tft al8 ficb feit bet iJiefotniation neben bet 3nnig»

feit beg ©mpfinbeng au^ bie »oDe gteiljeit beg Senfeng ent»

n>icfelte, ttaten bie @egenfd^e, bie in bem ^öcbften gmifcben @nb»

lidbfeit unb Unenblicbfeit gipfeln, einanber fcbärfet entgegen. SRit

bem lebhaften 33emuhtfein con bet Dlufhebung bet (Einheit

jtoifcben bet 3bee unb ibter irbifcben ©rfcbeinuug netbanb fidh

bie ebenfo lebhafte ^Sehnfutht, biefe 3bee wiebethetiufteDcn.

25et fünftletifdhe Ülugbrucf biefer (Sehnfu^t abet ift gerabe bet

.^umot.

(Sg ift natütlidh, ba^ biejenigen mobernen Gultutnölfer, bei

benen bag @emüthgleben befonbetg h^i^Dotttitt, bei benen abet

gngleidh tiefe 3nnigfeit beg Gmpfinbeug fidh mit ber @d)ätfe beg

@ebanfeng netbinbet unb coQibitt, unb bamit gugleith fid; meift

eine ftharf auggeprägte, gegen ben gemeinfamcn (Stempel gern

tenoltireube 3nbioibualität augbilbet
,

bie mähten Sräger beg

^umotg werben mußten. fDiefe Gigenfchaften aber finbeu mit

porhetrfchenb bei ben germanifchen ^Rationen, mähtenb bie

fRomanen burch bie 8uft am äufeerlich Schönen, bie Jpraunei

beg ©efdjmacfe unb bie pothetrfchenbe SBerftanbegthatigfeit bei

jurücfttetenbem ©emiithgleben, mie but(h Une fReigung gum

fRiuenitcn unb gut Untetmerfung unter eine gemeinfame S^a»

blone biefer 3luffaffuug beg Sebeng unb ber Äunft meit ferner

ftehen mußten. 3talieu möchte bei all feinem IReidjthum an

trefflichen tomifchen ©ebichten fein eingig mahthaft humoriftifcheg

(*«t)
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^robuct aufjuweifen ^aben. Spanien bietet freilid» eine gI5n»

jenbe 3lii8nabmein ieinem unBerjleie^lidien Don Duircte, aber bieö

SJteifterwerf ftebt au(^ faft cereinjelt in bet reichen Literatur

beö besabten 33olfeß. I'er franjoftfcbe .^umor, ber im 16. Jabt»

hunbert einen i^lftcflicben Slnlauf nahm, i[t burch bie ^etiufen»

6Iaificität unb bittdj ben ninetlirenben *Deepotiömu8 de la cour

et de la villo im 17. ^ahtbunbert rofd) ju @tabe fletrai^en unb

nie wieber ermerft werben.

SBir üDeutIche fennen unä einer SReibe non bumoriftiiehen

Sdbrittftellern riibmen. 2)odb haben auch wir, baS ift nicht ju

nerfennen, in biefem ®enre feineSwe^ö bnS .^bdifte ^eleiftet.

SBir fönnen itnS auf biefem f^elbe nicht mit unferen 3?ettent

fen'eitS bet 9torbfee meffen. 3enn ^aul’8 J^umot ift eigener

9(rt, unb ba8 ®oIb beffelben nidbt ohne Segirung mit fdilechterem

Stoffe, ber bn8 eble ÜRetaö oft nollftänbig unfeheinbar macht.

Sluch ber Apumot eineö füRufäuö, Si^tenbevg, .^)ippel, Jbümmel

ift gar ju oft ein gefuchter, an bem baS .^erg beS SSerfafferS

feinen Slntbeil bat unb ber beSbalb and) baö ,^erä beS 8efer8

falt lä§t, ober mit einer .l^erbigfeit gemifcht, bie fein eigne8

SBefen i^erftört. Ueberbaupt ift unfet .i^umor ju fAwerfällig; er

fchlägt SU leicht in @efübl0bufelei um unb wirb fentimental,

ober er nerfebrt fi6, bem entgegengefe^ten ©rtreme nerfatlenb, in

bittere Satire. 6ine leuchtenbe 9lH8nabme freilich hat uu8 bie

neuefte 3eit gebracht. f?ri^ IReuter, ber unübertreffliche IReptä«

fentaut be8 nieberbeutfehen S3olf8bumot8, fann fidb hreift felbft

einem 3)icfen8 jur Seite ftellen. „Ut min Stromtib" braucht

Weber ben SSetgleich wit ben ^idwiefern noch mit ÜDanib Gopper»

fielb ju fdjeuen; in feinem (Jntfpefter Sördfig ift bet .^umot ebenfo

eigenartig unb unfterblidi incarnirt wie in ben ©eftalten eine8

^alftaff ober ^iefwieJ. ?m Sldgemeinen aber fcheint ben 6ng»
(«21
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länberu eine glücflic^ete unb ^annonifc^ere ^iijc^ung von ä$et*

ftanb unb @emüt^, vieQeic^t au(^ eine gtö|ete ^lei^eit bed

iiebenb unb beb SBorteb, ein weniger eng begrengter ®efic^tbfteib

größere Seiftungen auf biefem Gebiete ermöglicht gu haben. SBer

erfahren will, wie bie Station bort felbft ihre großen |)umoriftett

unb beren ©inwirfung ouf ©itten unb Siolfeb

werthet, ber lefe, wab einer ber größten unter beu mobernen

S3ertretem biefer Stichtung, Slhaderap, in einem gu 9lew«2)orf

gehaltenen SSortrage von feinen SSorgängem fagt:

„Unfere humoriftifchen ©chriftftetlet haben gu unferm harm>

«lofen äSergnügen beigetragen; fie haben unfere SSerachtung

„gegen Salfchheit unb 'Jlnma^nng, unfern berechtigten $a| gegen

„bie Heuchelei, unfere 6rfenntni§ bet SBahrheit, unfere Siebe

„gut ©htbarfeit, unfere Sebenb* unb SBeltfenntni^ vermehrt; aber

„i^ glaube auch, ba| bie fDtenfchen, nachbem fie in Slbbifon,

„©teele, gielbing, ®olbfmith, <^oob unb S)icfenb gelefen haben,

„glücflichet, beffet, woblwoKenber gegen ihren Stdchften, uachpch*

„tiger, mitleibiger, liebevoller geworben ftnb."

Sßit haben bab ^omifche burch alle

wicfelung begleitet, bib bahin, wo ber @mft beb Sebenb unb ber

^nft nur noch unter leichter ^ülle verftecft liegt. @b ift ein

unenblichet Sbftanb von ber abfid^tblofen Slbfurbität, bie burch

ben grob realiftif^en ©egenfah gwifcheu SBirflichleit unb ajet»

nünftigfeit unfere Sachmubfeln halb wiber aSBiHen in ^h'^%fctt

verfemt, unb bem Sächeln, bab ben fOtunb beb .fpumotb umfpielt,

wdhrenb wir im Üluge bie ^h^^Äne ber SBehmnth über ben Un«

tergang ber 3bee unter bet SBucht ber aBirtlichfeit fchimmem

fehen. aibet aDe biefe @cfcheinungbfotmen beb ^omifchen haben

eine berechtigte ©jifteng im Seben wie in ber Äunft — von bet

$offe unb ainefbote bib gum hutnariftifchen Stornan unb bet

(4«3)
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^ö^eten Äomcbie. „6rnft ift baß geben, Reiter ift bie Äunft.'

gaflen wir benn bie Äunft baß geben erweitern, fo wie au^ bet

gebenßernft butdb baß '^eitere @;jiel ^inbnn^fc^immem mag;

fto|en wir, baß emfte 3i«t unfeteß 3?afeinß not Singen, nid|t i«

t^öri^tem unb anma^enbem JDünfel ben Reitern ©d^erj »on

unß, ben ein gütiger @ott unß gegeben, bie f(bwere gebenß«

arbeit gu nerfü^en, gleid^fam wie 93Iumen am Slianbe unfereß

^ilgerpfabeß, bur^ !Duft unb Slugenweibe bie mü^{ame 2Ban=

berung gu nerjc^cnern! —

Stnmerfunflcn.

1) Utbcr taß ©rbabcne. — ©ctta’ftbe Slußgabe in Sönben. 33b. XII,

®. 300.

2) ®ß ift felbftBcrftänblicb, baß i(b Satire im Singe bobe,

wie fie fub bei ben mobcmen Stationen, mefentU(b bem rßmifcben J)i^tet

Suoenal folgenb, außgebilbet bat. 2)er alte SSegriff ber Satire all

eine! 35lifcbgebi(bteß, in bem alleß iDtoglicbc ^lab *>'^‘b

nnb ba bei 4>orag bersortritt unb wie er in feinem Ibam forte via sacr»

(I, 9) bfwlicb*i *<b* temif^ S3Iütben treibt, fann für unß Kiglicb all ein

überwunbener Stanbpunft gelten.

3) Sl. a. O. Seite 64.

4) Ilias, VI, 184.

(404)

^nut eon (jfre&r. nngtr Q^rirnm) in (Berlin, Gc^onebetgerfh. 17 &.
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SSerlag ücn darl .^abel.
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^en Secjtiff „@b elftein" wiffentfdjaftlic^ ju begtenjen, ift

fcefl^alb ni(^t möglidi, »eil biefer ©egriff fein »iffenf^aftlidjet,

fonbern ein connentioneHet ift. 5Kan netfle^t unter ©belfteiuen

biefenigen @teine, »eld^e auS ber 3a^llofen fDtenge bet cor^anbe«

neu audge»ä^lt »uiben, um als @(^mucf ju bienen, »eil fte

entroeber butcb i^re lebhafte gatbe, ober bnrd^ i^re 35ur(bft(btigfeit

nnb befonbetn ©lanj ^ietju DDrgugS»eife geeignet erfdbicnen.

Sind) bie .^ärte »utbe halb eine an ben ©belfteinen gefc^ä^tc

©igenf^aft, »eil man beoba^tete, ba|, »enn einmal bie größeren

©cfcmierigfeiten übet»unben »aren, »elc^e fteilid^ biefe @igen»

f(^aft bet Searbeitung eineS ©belfteinS entgegen fe^te, grabe bie

grofee .^örte bem ©teine eine um fo längere IDauer fieberte nnb

ben beften ©c^u^ bot gegen Setle^ungen nnb ©(^rammen, bie

feine glänjenbe f^läc^e nerungieren, unb feinen SBert^ als ©c^muef«

ftein in ^o^em ®tabe gefäijtben mußten.

IDie 8iebt)aberei für @belfteine reicht »eitet jurücf alS bie

@efd)id)te, benn in ben erften Uranfängen berfelben finben »it fie

bei ben älteften ^ulturcölfern allgemein Derbreitet, fo in Snbien, baS

l^eute noc^ burc^ feinen Sfieid^t^um an (Sbelfteinen bie meiften anbern

8änbet bet 6rbe übertrifft, in 33abt)lon, in ©gp^ten.

Son ben alten ßgpptern »iffen »it, bafe fie fogenannte ©ca=

tabäen (Ääfergemmen) auS eblen unb ^albeblen ©teinen fertigten,

um fie %en Sohlen bei bet Seftattung unter bie Bunge gu

XII. 771. 1» (467)
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legen, »eil i^nen bie Ääfergattung ©catabduS (bet ^iUenfdfet)

für ^eütg, unb ald baS Symbol bet Unftetblici^feit galt.

S3on ben 6gpt)tern lernten wc^l bie Suben ben @ebrau(^ bet

ßbelfteine fennen, unb e8 ift ein SeweiS, »ie »eit man in bet

^'enntni§ unb im @ebtau(^ berfelben fdbon bamald norgefc^ritten

mar, ba§ ÜRofeö (1500 ». ßljr.) anorbnet, ben 33ruftfcbilb be§

i^D^enprieftetÖ mit 12 »etfd^iebenen , namentlich aufgeführten

6bel[teinen ju fehmüefen, beten jeber einem bet 12 Stämme

gemeint war.

Unter biefen Umftdnben ift eS in hoh®*” @tabe auffallenb,

ba| bie ©riechen ein halb 3ahrtaufenb fpdter, jut Seit al8 bie

.^omerifchen ©efdnge entftanben, »ie eö fcheint, ben ©ebrauch

bet ©belfteine noch «i<hl fannten. ©a8 eiu3ige SBort, wa6 al§

9lamen eines GbelfteineS gebeutet werben fanu, ©lectron, femmt

in bet 3lia8 gat ni^t, nur in bet Dbpffee breimal pot, unb ba

eä feftfteht, bah ™an in nach'h‘’*”®t*f‘hct Seit in ©riechenlanb

mit bem SBorte ©lectton jwei gan^ oetfehiebene 2)inge bejeidjnete,

einmtil ben Sernftein, bann aber audb eine iJegitung Bon riet

^heilen ©olb unb einem Jheil Silber, fo bleibt eS fogar jweifel*

haft, ob ^pomet auch «ut ben Sernftein gefannt hat- SehtereS

ift aUcrbingö wahtfcheinlich butdh bie jwei Stellen Dbpffee XV
4G0 u. XVIII 296, in benen baS SBort im ^lutal als Siet»

gietung non ©olbjdhmurf gebraud^t wirb. 3ebenfall8 wirb feineS

anbern eblen SteineS in beiben ©ejängen ©twdhnung gethan,

unb wir bürfen bei bet auSgefprochenen Steigung beS p)omet,

aUeS gldnjenbe unb in bie äugen faQenbe mit behaglicher äuS»

führlichteit ju fchilbern, hieraus wohl fchliehen, bah ben ©riechen

auffallenber SBeije troh ihteS SSerfehrS mit Äleinafien unb be»

fonberS mit ben ^heaieiern bie ©belfteine erft in bet nach*

hometifchen Seit befaunt würben. (Srft im SSerlauf beS 7. unb

6. Sahrhunbert ü. (51)^- Iaht fi<h bei ben ©riechen bie S3e!annt=

fdhaft mit ben Gbelfteinen na^weifen, unb SlheobornS Bon SamoS
(J6S)
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toirb als ber erfte ©teinfd^neiber genannt, ja ^^ercbot ermähnt

i^n auSbrüdflid^ aI8 ben Verfertiger be8 berühmten ©cbicffal»

ringeS be§ ^clpfrateö.

3m Veginn be§ 5. Sa^r^unbertS tritt un0 bei ben ®riec^en

ein DoIIftänbigeS getjegebicbt über bie ßbelfteine entgegen, bafl

Don einen ^riefter DnomacritoS, bem Vegrünber ber ^etleniid)en

SDtnitif unter bem ^tarnen DrpbewS »erfaßt fein feil. &x be»

banbeit barin alle bamalS befannten @belfteine, bo^ nic^t etma

com naturn)iffenfcbaftli(ben Stanbpunft, fonbern inbem er i^re

cermeintli(ben geheimen SBnnberfräfte beleu^tet. Von nun an

nimmt ber ©ebraudb ber ©belfteine immer mehr gu, unb fteigert

fidb bei ben {Hörnern, befonberä unter ben Äaifern, gu einem un»

glaublichen Suruö-

3lu8 ber römifdben Literatur ift eSbefonberS bie fHatnrgefchichte

be§ ^liniug, bie unfer Z\)tma mit großer SluSfübrlichfeit be»

banbeit, aber auch biefe ©dbrift beweift, ba§ eS ben Sllten un=

möglich mar, fidb ^ic eingelnen @belfteine ohne bie mannigfachften

SBunberfröfte gu benfen. 3«3l«ch b®tt® Äunft, Steine

in fünftlerifcber SBeife gu graoiren, fei eS gum Smedfe be8

Siegelnö certieft (©ernmen) ober blofe gur Sierbe erhaben

(Gameen) in immer höherem ©rabe entmicfelt. 3tu^ biefe Äunft

ift uralt. ®ie Ääfergemmen ber alten ©gelter mürben bereits

angeführt, üHofeS ermähnt ber gefchnittenen Steine, unb ber

Steinfehneiber (2. 9Hof. 28) unb con ben Vab^loniern ergählt

^)erobot, bofe jeber con ihnen einen Siegelring trug. Schon

gur Seit Sllejranber beS ©ro§en holte biefe Äunft einen fo hoh^“

©rab fünftlerifcber Vollenbung erreicht, bafe ihre ?eiftungen in

feiner fpätern Seit, auch ©egenmart nicht, übertroffen

mürben. 3n Stalien blühte bie ©racirfunft bei ben ©truSfern

febon im 5. Sahrhunbert c. ©hr., mährenb fie bei ben {Römern

erft cier 3nh’^^i*>>l’^’fle fpäter in Slufnähme fam, unb bann be»

fenberS burdh griechifdhe .Rünftler gur Vlüthe gelangte.

(4G9
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JDa^ejen blieb bie Äunft bei 6 belfteinfd)(eiferei, b.

bad ä^etfal^ren, ben @belfteinen beftimmte tecielmältge oielfläcbige

gönnen ju geben, unb babun^ i^ten ©lan^, ifet gatbenfttel

(geuet) gu erljö^en träbtenb bee ganzen Slltertbumö in bei Äinb*

^eit. (frft im ?DiitteIaltet fing biefe Secbnif an, fici^ langfam ju

entmicfeln. ^6 finb ^ier befonberS ju nennen ?nbwig »an Serqucn

auS ÖTÜgge 1456 unb ber granjcfe GlaubiuS be la Groijr, bet

1590 nach 91ürnberg fam, unb bort namentlicb ben ?)ioiettenf*liff

für ©ranaten einfübrte. !Diefe 2cd)nif ift nodi beut* in fort»

wäbrenfcem gotti(britt be>griffen, unb bie Seiftungen ber ©egen»

»art übertrcffen bie aller frübereu 3*iten.

55ie wiffenfcbaftliebe Äenntnife bet ©belfteine nahm rodbrenb

beb 9)iittclalterö faum ju. ®ie »ericbiebenen (scbriflen, bie auö

biefet 3*it b*T*ü^**u» 3*iü*n tuum einen gortfcbritt gegen i'liniuS,

im ©egentbeil ummud'erten 5)i»ftif unb 3lberglaube aufb bie

Sebre »on ben. Gbelfteinen immer mehr. 2Ran jebtieb ihnen bie

»uuberbarften Ärafte 3U, fabelte über ihre Gntftebung bie feit»

famften 5)inge, unb trag fie »or^agfimeije aI8 l’lmulete, ba man

ihnen ben mannigfaltigflen Ginflufe auf (gd'cnbeit unb ©ciunb»

beit, ©lücf, Gb« unb Dieicbtbum juidirieb. fDtan »erflocbt fie

in bie aldipmiftijcben unb aftrologifcben Sräumeteien ber 3 *it,

fud)te ben „etein ber JiJeifen," unb braebte fie mit ben ^'!a»

neten unb SabreSjeiten unb ben ämolf 3ternbilbern be« Sbi*t*

fteifeö in iöetbinbung, fc ba§ man für jeben fDlonat baS fragen

befonberer Gbelfteine für beilfam hielt-

Olacbflänge biefeS Slberglaubens buben fidj noch biö in bie

heutige 3*it erhalten, wie eS benn 3 . 33. befannt ift, bah bie

le^te Äaifetin »on grantreicb Gugenie feinen Cfal trägt, weil

er Unglücf bringen foll.

Grft bie gertfehritte, melcbe baö le$te Sabrbunbert auf allen

©ebieten ber SRaturmiffenfebaften gemacht but, befeitigten biefe

mpftifchen Träumereien, unb n?ir betrauten b*ut3utage biefe fWeibe

(4:1))
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»on 9taturförpern, weldje feit Sia^rtaufenbcn einer fo au^er*

crbentlidjen SBert^fd^ä^ung aller 33oIfer erfreut ^aben, nur nom

toiffenf(^aftli^en, b. Ij. »ont mineralogifcben ©tanbpunfte au8
,

inbem »ir i^re d^emifcben unb tj^pfifalifd^en ©igenft^aften gu er*

forfd^cn fut^en.

35abei fei e8 gleidb con noru^erein bemerlt, bafe fid) ©d^wie*

rigfeiten eigent^ümlidjer 3irt ergebcu, toenn man bie ßbelftein*

funbe Bom rein mineralogifc^en ©tanb^junfte ouS auffafet, unb

jwar befte^t bie ^autJtfc^mierigleit barin, ba§ biejenigcn ©igen»

fdbaften, welche für ben öbelftein al8 ©egenftanb beö ©d^mucfefl

bie »id^tigften finb, alfo bie gatbe, IDurd^fidjtigfeit u. f. ». »om

mineralogifc^en ©tanbpunft auä unwef entlid^e ßigenfd^aften

finb, inbem fid} bie mineralogifc^e @in^eit bur^ bie c^e*

mif(^c Bufammenfe^ung, bie ÄrnftaUfcrm, bie ,^ärte eineS 9Jii*

neralS barftellt.

©al)er fommt eä, ba§ ^belfteine. bie Babrtaufenbe für ganj

»erfc^iebeu galten, icie j. 23. ber blaue ©ap^ir unb ber rot^e

Üiubin je^t al8 3ufallige S^arbenöarietäten ein unb beffelben 9Jii»

ueralS, beö Äorunbö angefc^en merben müffeu, unb ba& anbere

wieber, bie ber Sumelier 3 . S. i^rer burc^fidjtigen ©cibfatbe

megen alö Scpaö be3eicbuet, gan3 nerf^iebeuen ^ineralfpecieö

angeboren fcnneu. Seiber finb bie mineralogifdjen Äeuntniffe,

bie crferberlidj finb, um bie ©belfteine in i^rer mineralogifc^en

SBefen^eit 31t beftimmen, bei ben Suwelieren lange noc^ ni^t fo

terbreitet, als bieö wüufc^enömertb unb uot^wenbig märe, unb

eö fommt ba^er gar nid)t feiten oor, ba§ @belfteine unter fal«

fd^em Dtamen »erfauft merben, o^ne ba^ babei betrügli^e Slbfid^t

angenommen »erben batf.

SBir »ollen nun 3unädbft einige ber »idbtigften Gigenf^aften

betrachten, bie Bor3ugS»eife geeignet finb, bie Gbelfteine »on ein*

anber gu unterf^eiben. 23on allen biefen »ürbe bie chemijche

Sufammenfe^ung bie »id^tigfte unb cntfdjeibenfte fein, hoch ift

(*n)
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fie ^)ractii'c^ nicuij cernjert^bat, benn abgeff^ea baoon, ba§ ein

<£<5ecialftubium ba3U gehört, um Semanb baju 3U befähigen

einen 5Raturfer^jev einer cbemift^en Ütnalpfe 3U untermerfen
, fo

ift biefe 2(tt ber Unterfudbung auch nid^t möglich, J“

unterfuchenben Äör^jet 3U 3erftören, ,»a8 bodb eben netmieben

»erben foH. 2)a bietet [ich bann al8 eine ber wichtigften (Sigen»

fchaften bie ,^)nrte bar.

ÜWan »erfleht nnter c^ärte ben SBiberftanb, ben ein Äört?er

leiftet, »enn ein anberer mit feiner fcharfen .^ante in ihn ein>

3Ubringen, ihn 3U ri^en fu^t. Seber hütete Äörper ift im

©tanbe, ben weniger harten gu rihen. üKan nimmt 3ehn ®rabe

ber .^drte an, unb hat eine jogenannte .^ärtefcala auS gehn

beftimmten SJtineralien gufammengefteüt. finb biefl bie

folgenben.

1. 2a If. 5Rimmt leicht bie (Sinbriicfe beß gingemagelö an.

2. @ip8. SBirb nur fchwach »om gingernagel geriet, aber

leicht mit bem fKeffer gef^abt.

3. Äalffpath. 5)et Singernagel ri|t nicht mehr, hoch

fchabt ihn baß SDbeffer noch leicht.

4. gluhfpath. ?5^t fidh fchwer mit bem SObeffer f^aben,

aber leicht mit ber Seile bearbeiten.

5. 'Apatit, dbi^t baß ®laß nicht. ®iebt am ©tahle feine

Sunfen. SBirb »on ber Seile ftarf angegriffen.

6. Selbfpath- 9biht @Iaö- äßirb »on ber Seile noch

giemlidh ftarf angegriffen.

7. Duarg. @iebt ftarfe Sunfen am ©tahl. 35ie Seile

greift ihn nnr wenig an.

8. 2opaß. 5Die Seile wirft gar nicht mehr auf ihn, fon*

betn wirb eher felbft angegriffen.

9. Äorunb. SBirb »on feinem anberen Äörper geriet alß

»om ^Diamanten. fRi^t ben 2opaß.

(472 )
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10. Diamant. SBitb con feinem Äörper geriet. SRi^t ben

Äcrunb.

Siegt bie .^ärte eineä SJMneralä ämifc^en jroei biefer ^ärte»

ftufen, fc brücft man ba§ balun^ auä, ba§ man bet niebtigen

3a^l bet Jpättei'cala nod) jünf Se^ntel ani)ängt.

S3i([ man alfo j. ©. fagen, bie J^ärte eineä SKinetalS i[t

jmiic^en 7 u. 8 bet .pdrteicala, fo fagt man Jeine Apätte ift = 7,5.

Die Jpärte ift bie ^etüonagenbfte ©igenfc^aft bet @bel[teine,

benn bie ^oc^ften Stufen unfetet .^ättefcala werben faum non

anbeten Äctpern etteie^t. Sd ^at baö ^ättefte bet gebtauc^lic^en

ÜÄetalle, bet @tal)l, nut bie Jpätte 6,5, unb baS @la8 bie ;^ättc

5 big 6 . Durd) bieie (äigenfcbaft allein ift ed möglid), bafe

6belfteine butib 3abrb“«berte> beä täglichen ©ebtaucbö, i^te

Scbönbeit, ben @(an3 i^tet feinen »Jlclitut, bie Si^ätfe i^tet

angeftbliffenen Äanten, obet bie teine 3eitbnung bet in biefelben

eingtaoitten Siguten bemabrcn, »äbtenb 3 . 25. bet golbene 9iing,

in ben fie gefaxt finb, fc^on nach wenig 3al)ten ft(b abnu^t unb

unfcbeinbar witb. SBet ficb bie 9Kübe nehmen will, butcb ge»

naue 2Sägung feft3u|tellen, wie ciel am ©ewicbt ein filbetnet

Scffel obet gclbenet 9ling, bie täglich gebraucht werben, in wenig

3ahreu an ©ewicht oetlieten, bet witb etftaunen, wie niel non

ben eblen ü)ietaüen täglich nerloren geht, weil ihr ,^ärtegtab bem

bet ©belfteine fo weit nachfteht ('2,5—3). 2lu^ ohne genaue

SBägung lä^t fich biefe 2h“i!“t^c ““ ben Silber» unb @olb»

mfingen beobachten, bie ftatf umlaufen. fIRan h^tl bähet ben

SBetth bet oerfchiebenen ©belfteine gerabe3u nach i^’^em J^ärte»

grabe beftimmen wollen, unb mit einigen SluSnahmen ift bieö

auch nchlig-

Diefe 2luönahmen werben baburch bebingt, bah «in ®bel»

ftein butch befonbetg fchöne garbenexfcheinungen oor anbetn

auÖ3eichnet, unb wegen feinet Seltenheit hoth greife fteht

iro| getingen ,^ärtegrabeg. So 3 . 23. bet 2ürfi0 unb bet eble

(473 )
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Dpal, bie beibe nur eine J^arte == 6 haben, unb bcdj ju bett

fehl werthtBcflen (fbelfteinen gercdjnet werben. 23ei betben aber

macht fich auch ihtc gelinge .^ärte al? ein großer gehler geltenb,

inbem fte Jorgfältig ücr Sdwamftten gelchü^t werben müflen,

fcQ ihre <Sd)cnheit nicht uen fur^er 2>auet fein. 2)ie geringfte

,^ärte, bie ein Gbelftein haben mu§, ohne bafe ein fold)er be*

fonberer ®dni^<i nöthig ift, ift bcr 7. Jpärtegrab. ©ie§ fommt

baher, ba§ bae aÜBerbreitete üliineral, ber Duarj biejen .^ärte»

grab befi^t, unb in fcinften '>})nrlifcldien al8 Sanb nnb Staub

leicht mit ben al6 Sdimucf getragenen Steinen in Söerührung

fommt. .^aben nun bie Steine minbeftenß biefelbe .pärte, je

fonnen fie biefe ^eruhtung ohne Schaben ertragen, finb fie aber

weniger hart, fo neruriacht jebeö Sanbforn, waö unter einem

gewifl’en ©riicf mit ihnen in Berührung fommt, eine Schramme.

5luö bieiem (Srnnbe finb audi bie gefdiliffenen ©läier an ilorg«

netten unb SöriHen fc fdjwer cor Schrammen ju fdn'i^en, ba bie

^ärte beb ©lafeS nur 5 bie 0 ift.

Dieben ber .pnrte ift ba§ fbecififche @ewid)t ber @beU

fteine ein cor^nglidieö fDiittcI, fie cen einanber ju unterfdieibeu,

ba bie weiften cerfchiebenen Hirten berfelbeu and) ccrfdncbcneg

fpecififcheö ©ewidbt, bagegeu alle HJartetälen bcrfelben Hirt auch

nahezu baffelbc haben, diejenige 3ahl, welche nnö angiebt, wie»

üielmal ein Äörtjer fdiwerer ift alß ein gleidieß SBolumen be»

ftiDirteß SBaffer, nennen wir fein fvecififdieS ©ewicht. ©ß ge»

hören fehr genau gearbeitete 3nftrumente, unb einige practifche

Uebung baju, bieß fcecififche ©ewicht mit Sicherheit gu ermitteln,

aber biefe ©igenfehaft ift für bie Unterfd)eibung ber ©belfteine

eine fo wichtige, bafj man im practifdien Suwelenhanbel fehr

wohl thun würbe, fie weniger ju cernachläffigen, alß bieß leiber

gewöhnlid) gefchieht.

® 0H ben optifchen ©igenfehaften ber ©belfteine ift bie

gatbe baß aller nnficherfte Unterfcheibungßmittel, wiewohl fie baß

(
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ältefte ift, urf^3rü^älid& , in ben älteften Seiten, wo^l baö einzige

war, unb and) ^eute nodb fdlfd)li(ftent>ci)e nielme^r Sierttauen

geniest, alg fie nerbient. 2)ie weiften ßbelfteine würben nämlic^,

roenn fie d^emifci^ rein wären, ungefärbt fein, unb gewo^nlid^

tüljren i^re oft fo frädjtigeu garben nur non 5ufä[ligen SBerun»

reinigungeu ^er, bie bie ©ubftan^ beö Qbelfteineß bei i^ret

SBilfung burd) fDletallojrnbe erlitt. !Dicfe Seimifcbung eineS fdr»

benten ©tcffeS ift oft eine fo geringe, ba^ fie fid) nic^t einmal

burc^ bie cbemifdje Slnaltjfe nadjweifen ld§t, wag ung nid)t wun»

betn barf, ba ja aud) anbere garbftcffe fo iutenfio färben, ba|

fie i^ret fleineu SDJenge wegen (bemijc^ nur nadtjuweifen finb,

wenn ber sSnalpfe grofee SOiengen beg gefärbten ©toffee pr 33et*

fügung fleljen. So färbt g. (5armin ein 10,000 mal größere

fDlenge SBaffer nodb beutlidi rotlj, unb mit einem @ran ber Ölniliu»

färben fann man 100-000 @ran SÖaffer nod) redjt lebljaft färben.

SBenn eg nun audi richtig ift, bafc bie meiden ^betfteine

eine beftimmte gavbc Ijaben, fo fommen bodi ja^heid^e SHbrnei»

jungen oon biefev oor, unb man mu^ ftetg feftbalten, ba§ bie

meifteu Gbelfteine, wenn aud) nur augnabmgweife, jebe garbe

^aben fennen. So giebt eg blaue, rot^e, graue, fc^warge ©ia=

raanten, unb nur biejenigen Gbelfteine madben l)ieroon eine fd^ein»

bare ülugnaljme, bie mit iljrem Flamen beftimmte garben--iSarie*

täten re^rdfentiren. So g. 33. fann freilich ein Smaragb uid^t

anberg alg intenfio grün fein, weil nur bie intenfio grüne garben»

oarietdt beg 53ervUg Smaragb genannt wirb. (Sin Sapbit fann

nicht anberg alg blau fein, weil nur bie blaugefärbte SSarietdt

beg Äorunb biefen Flamen führt u.
f.
w.

dagegen giebt eg eine anbere optifdhe (Srfebeinung, bie ein

gang oorgüglidjeg ,f)ülfgmittel für bie Unterfcheiburg ber ©belfteine

barbietet, bag ift ber ^leocbroigmug (33ielfarbigfeit), bie (Sigen*

fdhaft oieler burdhfidhtiger (äbelfteine, bei burd)fallenbem Sichte

in »erf^icbenen SRichtungen oetfehiebene garben gu geigen.

(475 )
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JDiejenigen bur(^fi(^tigen Steine, beten ^RrnftaHe bem Jefietal.

fpftem angeboren, b. bte brei gleid^Iange unb aufetnanbet

red^twinflig [te^enbe 3(]cen ^abcn (SBiirfel, 9l(bt‘5Iäc^ner u. f. a.)

geigen biefe (Jigenfc^aft ni(i^t, alle anbern aber geigen fte me^r

ober weniger, inbem fie in gwei oerfc^iebenen Siic^tungen gwei

»erft^iebene Satben geigen (2)id^roi8mue), ober gar in brei net*

fd^iebenen SRic^tungen brei oerjc^iebene garben ($rid^oi8mu8).

S3ei einigen ©belfteinen ift biefe ©igenfd^aft fo auffaüenb, ba§

man fie o^ne weiteres beutlic^ fie^t, io an bem SDit^roib, bet

batnad) feinen 9tamen l)at. 33ei ben meiften anbern aber mu§

man fic^, um fie wa^tgnne^men
,

eineö optifcben SnftrumenteS

bebienen, unb biefeö Suftrument, ba8 febet Suweliet ^aben follte,

ift bie bic^roStopiic^e gupe (gig. 1). Sie befte^t wefentlid^

8«a- 1-

au8 einem fogenannten SDoppelfpat^ ,
bet bie (äigenfc^aft ^at,

jeben bnt(^falleuben gici^tftta^l fo ftarf hoppelt gu bte^en, ba§

man burd^ ibn jeben Äörpet hoppelt fie^t (A). 93or unb Ijinter

biefem IDoppelfpat^ finb ©laSptiSmen angefittet, um bie 9lb»

lenfung bet gid^tftra^len gu »et^inbetn (b b). 3)a8 ®ange wirb

in einen 9Reffing«6pliubet gefaxt, bet an bem einen @nbe eine

gewö^nlid^e Supe unb eine Deffuung ^at, butc^ weldje baS be»

oboi^tenbe Singe fie^t; am^ an bet entgegengefe^ten Seite ift

eine fleine Deffnung in her Raffung angebracht, »ot bie bet gu

unterfuchenbe Stein gehalten wirb. 5Run etf^einen bem 33e»

obachter »on biefem ftetS gwei Silber bicht neben einanbet, bie,

wenn bet Stein im tefferalen Spftem crpftaHifirt, (35iamant,

(476)
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©^ineU, ®ranat, aud^ @la8) in bet Särbung feinen Unterfcbieb

jeigen, bie aber nerfd^ieben gefärbt etfd^cinen, wenn bet untevfu(^te

©tein bie ßigenfd^aft be8 ^leod^roiflmuS ^at. ('3Ue übrigen

bur^fi(^tigen @belfteine.)

3)ie gottn, in bet bie ©belfteine in ber 9iatur Botfommen,

ift nur in ben feltenften eine fol^e, bie fie ju ©cbmudf«

fteinen gefcbicft ma(^t. ©ewöljnlid^ Seigen fie fogat ein red^t

unanfe^nli(^ci§ SIeu§eveö, unb e6 gehört oft ein feht geübtes Singe

baju, um in bem rohen ©tein baS Suwel gu ctfennen. —
Um @belfteine gu ©dhmudffadhen ju machen, mu§ ihnen bie

Äunft bie für biefen Bwed oortheilhaftefte ^orm geben, unb

biefe f^otm muh fi^ i« einjelnen ^aH bet ©igenthümlidh»

feit bed ©teineS anpaffen, je nac^bem et burchfidhtig ober un«

burchfichtig, lebhaft ober fdhwa^ gefärbt ift u. f. w. SBir wollen

hier nur einige ber widhtigften formen erwähnen, welche bie

©teinfdhleiferei oorgugSwcife anwenbet. Sin ben mciften formen,

bie bie @belfteine butdh ^Bearbeitung erhalten, fann man folgenbe

2h«*l< unterfcheiben:

1. SDen Dbertheil (Jtrone, ^aoiHon) benjenigen Sh^i^r

übet bie Saffung heroor^agt-

2. SDenUntertheil (Güloffe), ben 2;h«ih Raffung

liegt.

3. S)ie SRunbifte (3ianb), bie in ber Raffung ftedfenbe

Äante beS ©teineS.

55ic .^auptfdhnittformen finb:

1. ©er Srillantfchnitt: (gig. 2.) @in oben ftarf, unten

fdhwadh abgeftumpfter 3leht»glädhner, an bem fowohlCber=

theil als Untertheil mit mehreren (Reihen »on gacetten

netfehen finb.

2. ©ie (Rofette, 9iofe ober (Raute: (gig. 3. ) Öinc

,^albfugel, bereu glädhe in bet faftenfcrmigen gaffung

fterft, unb beten SSölbung jwei (Reihen oon garerten h®t-

C*7T)
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3.

SDet Jafciftcin; 3!Jlon »enfcet t^n bei 6bel|teinen

Don geringer 35i(fe an. Sßori^eil^aft ifl er nur bei @ie»

gelfteinen, wenn fie unbur<^ftc^ttg ftnb.

819- 3 .

4. 55er Jreppenf djnitt (gig. 4). S5ei biefer gorm laufen

flufcnfcrmig um ben @tein, beren jebe ber

iiänge nac^ eine gange 0eite beb Steinei einnimmt.

5)er Dbert^eil ^at gemö^nlicb beren nur gwei bil brei

übeteinanber, wä^renb bie SRenge ber«

felben am Untert^eü fi(b barnad^ rid^tet,

ob ber Stein geller ober bunfler ift.

5)iefe Sc^nittform ift für burc^fid^tige

farbige Steine fe^r oort^eil^aft, weil bei 8ig- 4.

i^t bal 8i(^t am beften gurücfgeworfen wirb. Uebri«

geni fann ein Stein mtf SlretJpeufc^nitt oier«, fed^l*

a^t« unb gwölffeitig, auc^ runb ober ooal fein.

5. Unter gemifc^tem Schnitt »erfte^t man eine Ser»

binbung oon Sriüant» unb Streppenfdtnitt, bet Slrt, ba§

bet Dbert^eil bei Sleinel SriQant»Sacetten, bet Unter»

t^eil JretJpenitbnitt ^at.

8ig. 5. gig. 6.

6.

5)er mufd^elige ober mugeli^e S(^nitt: (en ca»

boachon). 55et Stein geigt entweber nur an bet obem

Seite (Sig. 5) eine me^t ober weniger flad^e SBöl»

(«S)
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buni;, ober Dber« unb Unteifeite ftnb beibe fla^ ge«‘

mclbt, alfo o^ne Sacetten CS«3- (5)- ~ ^orm ift

brfonbetd ooiti^eil^aft für unburebfic^tige ober balbburcb*

fi(btige ©leine, oorjüglieb, wenn fie [icb burcb beionbere

garben ober 8id?tjbiele auSjeiebnen, »te ber eble Opal,

ber 2ürK0, baS Äa^enauge u. w.

©leine, beren Ober* unb Unletfeile oon ber Haftung frei

finb, bei benen alfo nur ber 9tanb in ber Raffung ftedl, nennl

man am fRanbe (ä jour) gefall, wirb ber 9ianb unb bie Unlet»

feile bureb bie Soffung »erberfl, fo nennl man fie im Äaften

gefall.

IDie etfle ^orm ber Raffung ift für fcböne unb tabellofe

6belfteine bie befte, weil pe geftatlet, ben ©lein oon allen ©eilen

jn betrachten, bie gaffung im Äaften wirb bann mit SJortbeil

angemenbet, roenn ber ©lein Bepler b«t> bie bie JtunP nerbeden

fon, unb biefe ,^unft nennt ber 3umelier „bad '^ufbringen" ber

©leine.

3)abitt gebört baS SSetbedfen etwaiger glerfen im ©leine

bur^ entfprecbenbe Färbung bed JtapenbobenS, ober bie @rböbung

feines ©lanjeS unb feinet f^atbe butcb Unterlegen einet ^olie

(gefärbtes ober ungefärbtes SRetaDblecb).

3m Orient oerftebt man eS fogar febt gut, bie in ber

Raffung ftedenbe Unterfeite beS @beIpeineS feibft fo gefcbidt ju

färben, ba§ betfelbe feibft bem 9luge geübter 5fenner einen oft

bebeutenb bübe^cn SBettb oortäuf^t.

9Ran foUte habet mertbDoIIe @belpeine niemals faufen, ohne

pe notbet aupetpalb ber ^aPung geprüft ju hoben.

©teine, bie ju buntel finb, um einen guten @pect ju macbert,

j. 93. bie gropen bunfelrotben Sprolet ©ranaten, werben auS>

gefiblegelt, b. b- an ihrer Unterfeite Pacb auSgeböblt.

©ine nicht feiten notlommenbe Slrt ber IBerfälf^ung

bet ©belpeine finb bie fogenannten IDoubletten. ©ie befteben

(47»)
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barin, bafe eine nur fladbe 2afel beS ed^ten ©tcineg mit SKaftijc

auf einen gleidiijefnrbten ©lafiflufe gefittet, unb bann gefaxt icirb.

^rüft man nun bie ,^ärte beS ®teine8, io finbet man i^n ec^t,

mä^renb bie Unterfeite nur ©laS ift. Seflt man eine folcie ®ou*

blette frei »on ber Saffiins in marmeS SBaffer, fo ermeidbt bet

Äitt unb bie beiben Jpälften trennen ficb. £Docb bat man eS

neuerbiniiö gelernt, bie beiben Slbeile bur* ^Sneinanberfdsmeljen

fo feft mit einanber su oerbinben, ba| fte fid) im beifeen SBaffet

nidbt trennen. — Um nun bem ©belftein bie rtorbin befprodbenen

regelmäfeigen uielfla^igen formen gu geben, werben fie auf beri*

gontalen SKetaOfdbeiben gefdbliffen, auf bereu etwaS raub

madbter §lddbe baS (Sdbleifmittel aI8 feineö ^uloer aufgebradbt

wirb, unb bie burdb eine medbaniftbe ißorriebtung in febr fdbnetle

(Rotation gebradbt werben. Sowohl bag S^leifen alß auch baS

^oliren ift cigentlidb nidbtS anbereS, al8 ein ungablige ?!RaI wieber»

bolte« (Ri^en ber Dbevfld^e beg Steineg. ^ieraug folgt, ba§

man um einen Äörper ju fdbleifen, am beften ein Stbleifpuloct

anwenbet, wag härter ift alg ber gu ftbleifenbe Äörper. ©te

^rajrig bat ergeben, bafe man freilidb anbrerfeig audi gut tbut,

bag Schleifmittel nicht oiel härter gu mahlen alg ben gu fehlet*

fenben Stein, benn wenn ber grofecre .^ärte^Unterfebieb auch btc

Slrbeit beg S^leifeng bebeutenb abfürgt, fo werben boefa burdb

ein aUgubarteg Sdbleifmittel fo tiefe (Riffe ber Dberflddhe bei*

gebradbt, bafe bie Sebenbeit beg Steineg baburdb leibet, .^at

ber Stein bie beabfi^tigte f^orm burdb ein etwag bärtereg Sdbleif»

puloer erhalten, fo mufe er bann noch polirt werben, unb bieg

gefdbiebt wieder auf einer barigontalen ftarf rotirenben Scheibe

mit einem ^uloer, bag am beften bie gleidic|)arte bat, alg ber Stein.

Sir haben nun gwar Borbin gefeiten, bafe ein .Sörper nur

pon einem ,^drteren geriet wirb, unb bieg ift audh riditig, wenn

man ben (Berfudh wie bei ber .l^drtefcala mit mdfeiger Äraft unb

mit einer geringen ©efdhwinbigfeit macht.

(m)
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Sei ben ©c^lelffd^eiben aber, bie mit ganj ungeheurer @e«

fthninbigfeit umgebre^t merben, mirb htcrburdh bte Sßirlung bed

@(hIeifpulDerd |o bebeutenb »erftärft, bafi audh ein $uber non

nnr gleicher ^ärte ein f^madheS SRi^en Berurfadht, gerabe foaiel,

«18 jum ^oliten ber gldehe nothmenbig ift. 5Benn bieS nicht

iDäit, fo mürbe ed gerabeju unmögli^ fein, ben diamanten ju

fhleifen, meil efl feinen Äörper giebt, bet härter ift al8 er. 6r

lann alfo nur mit feinem eigenen ^ulüet gefdhliffen merben, maö

freilich fiel länger bauert, al8 baS @dhl«fen anberer ©belfteine,

für bie eS härtere Schleifmittel giebt. IDafür braucht benn auch

ber S)iamant nicht noch befonberS polirt gu merben, inbem fein

Schleifen eigentlich nidhtS ift, al8 ein confequent fortgefe^teS

lloliren.

9118 Schleifmittel mirb für IDiamant unb Äorunb 35 ia«

tnanthuleet ( 2)iamantbi5 rt) für alle übrigen Sdh*«irgel

«ngemenbet. 3um ^oliveu bienen eine SRenge anberer Stoffe,

j. 93. Sripel, ^olirfchiefer, Sinnaf^e u. f. m. 35er Schmirgel

ift eine nicht crnftaHifirte 93arietdt be8 Äorunb unb fiubet fich

B0Tjug8meife auf ber Snfel 9>laico8, in Spanien, Äleinafien,

China u. f. m.

6r mirb 3u möglichft feinem ^uloer in befonbem Stühlen

gemahlen unb bann auf8 forgfältigfte gefchlemmt.

Seit bie gortfchritte ber 6he*”tf unS über bie Sufammen*

fefiung aller @belfteine genauen 9(uffdhlu§ gaben, hat natürlich

nicht an 93erfudhen gefehlt, fie auf lünftlidhem SBege herguftellen,

unb mit 9lu8nahme be8 3)iamanteu finb biefe SSerfuche auch

gelungen. 35ie Aufgabe mar, bie SBeftanbtheile ber ©belfteine

in flufftge gorm ju bringen, unb fie fo lange in berfelben gu

erhalten, ba& fie ihre eigenthümlicbe ÄrpftaHform annehmen

fonnten. ^)ierju ift eine au^erorbentlich hah®' ^tl^egtab noth»

menbig. ÜRan bebiente fich t>aher juerft be8 Änallga8gebläfe8,

XIL S77. 2 (481)
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but(^ welches bet ^c^fte un6 bis je^t erreichbare .J)i^e8tab enei^t

toitb, eine ^i^e, bei »el^er @ifen fich »erflüchtigt unb Platin

j^milat.

3)a8 ÄnaQgaSgebläfe befteht auS gwei gefonberten Sehölt*

niffen, beten eine® mit SBafferftoffgaS, baS anbere mit ©auerftoff»

gaö gefünt ift. Seibe @afe fttcmen butch gtoei fRöhten an

einem unb bemfelben fünfte auS, unb hüben, angegünbet eine

©tichflamme, bie ten oben etwöhnten ungeheuren ^i^egtab er»

geugt. 3n biefet flamme fchmolg @aubin reine 5^

einet haielnulgtofeen »affethellen Äugel, bie bie ^)ärte beS Äo»

runbS geigte unb im Snnern eine .^chlung haü^f i)eten SBönbe

mit fleinen ^orunbfrpftaQen bebecft waten. @benfo gelang ed

butdh Seimijchen »on ©htonror^b bem Äotunb bie fchöne tothe

Satbe gu geben, alfo Stubin gu ergeugen. @eIb[tBetftöubli(h

hatten biefe Serfuche nur ein winmfdjaftlidheS 3ntetef|e, benn

bie erhaltenen Ätpftalle woren ihrer .Kleinheit wegen werthloB.

3m 3ahi£ 1847 wanbte Gbelmen in ^ariS ein anbereS

Setfahren an, baS bebeutenb beffere {Refultate, b. h- größere 6beU

fteine ergielte. 6t mifdhte gu ben Seftanbtheilen beS gu ergeugenben

6belftein8 Sotföure, ober borfaureS Satron (Soray). 2)ie|e

©ubjtangen hoben bie 6igenf^aft, fchon bei einem oiel geringeren

^i^egtabe gu f^melgen, in biefem Suftanbe bie beigemifchteu 6rben

unb SietaUoyt^be aufgulöfen unb fidh bei no^ höh<i^c>n ^i^egrabe gu

oerflüchtigen. IDabutch wirb e8 ben gurücFbleibenben 6rben unb

Drpben möglich au8 bet früheren heifeflüffigen gorm in fcfte

Ärpftalle übergugehen, unb in ber %\ja\ gelang e8 auf biefem

SBege bie meiften 6belfteine in etwas größeren Ktpftallen

guftellen.

6benfo gute IRefultate ergielte 35aubr^e im 3ohi^E 1849 auf

einem comt)licirteren SBege
,

inbem er glühenbe @afe burdh

IRöhren ftreichen lie§, in benen biefelben fich mit ben bort cor»

(<M)
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gefunbenen @ubfton3en glcic^foD« ju gut fniftoDtfitten 6jtem»

l>laTen Derf(^iebenet @belfteine umbilbeten.

SÜ8 eine »eitere SBetbefferuug biefet SBlet^obe ift ba« S3et»

fo^ren anjufe^en, »eli^eS 1858 @t. 6laire 5)euiDe uub (Saton

einfd^lugen. Stuf beu S3oben eines Äo^lentiegelS fd^ütteten fte

$tuoi<9[Iumittium , unb in eine barauf gefteOte ^latinfc^ale ctp>

ftallifirte SBotidure. ©r^i^ten fie nun ben jugebedten Siegel

eine Stunbe lang jum SBei^glu^en, fo würben beibe ©ubftangen

gasförmig, unb taufc^ten i^te Elemente burd^ bofjfjelte SBa^l«

»er»anbti(^aft mit einanber auS, baS 33or trennte fid^ nom ©auet»

fioff, nerbanb fid^ mit bem $Iuor, unb entwi^ als ^luorbor

gasförmig. ^Dagegen trat ber ©auerftoff ber 93orfäure an baS

iSiuminium beS Bluop^lluminiumS unb bilbete Sluminiumojrpb,

b. S^onerbe ,
bie fi(^ in fd^önen .^ftaUen auf bet Platin«

fetale anfe^te. ©o erzeugten fie fatblofe Äotunbe, unb wenn

fte bem SIuot*9lluminium eine Heine SJtenge ^luord^rom bei«

mengten, eben fo fd^öne gefärbte ^orunbe, unb jwat fowo^t rot^e,

aifo IRubine, als au^ blaue, aifo ©of)^iie. iSuc^ anbere @bel>

fteine ftellten fie auf biefem SBege ^er.

Sille biefe fiunteit^en fDlet^oben ^aben für bie SBiffenf^aft

einen großen SBertl), ba fie oöllig baS IRät^fel löfen, auf welkem

SBege bie 9latur biefe Äöri>et erjeugte. @ineu t^ractifd^en SBert^

^aben fie jeboc^ bisher nic^t gehabt, ba felbft bie größten auf

folc^e 3Beife ei3ielten @belfteine bo^ nid^t »ert^ooH genug waren,

um baS äSerfa^ren gewinnrei^ etfd)einen 3U laffen. 9H4ltS befto«

weniger ift eS ni^t unwa^rji^einlic^, ba§ fpäter au^ noä) biefer

©(^ritt bem fotf^enben SRenfd^engeifte gelingt, unb bann würben

bie greife ber ®belfteine niebtiget werben. SDenn bie ouf fol(^em

SBegen entftanbenen ©belfteine finb witflie^ edfite, weil fte alle

“0^ c^emift^en @igenf(^aften bet natürli^en ^abeu.

6S bürfen aifo biefe Arbeiten unb i^re ©tfolge nii^t »er«

2* (4«J)
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we^felt teetbcn mit einet Se^nif, bie f^on im Sflteribume

geübt wutbe, unb bie in bet neueten Seit au|etotbentIicb »er«

Dollfommnet, batin befteljt, aud d^emift^ g an} anbetn (Stoffen

fRa(^ai)mungen bet @belfteine }u et}eugen, bie nut i^te $atbe,

i^te S)ut(^fid^tigleit unb i^ten ®Ian} ^aben, o^ne abet il^te

anbetn p^pfifalif^en unb i^te ^emifd^en @igenf(^aften }u befi^en,

uub bie ba^et mit 9ie^t falf(^e @belfteine genannt metben.

Schon ^liniud et}ählt, ba§ man eS }u feinet Seit netftanb,

butch @ladflüffe bie (Sbelfteine nach}uahmen, hoch fd^eint man ed

bamaU Dot}ugfimeife batauf abgefehn }u hoben, Dnpjre, (auS

netfchieben gefätbten Schichten beftehenbe Schate) nadjguahmen,

unb @ameen bataud }u machen, dagegen mutbe bie ^nft, toft«

bäte @belfteine, »ie ^Diamant, Siubin, Smatagb n. f. m. butch

®laef[üffe nach}uahmen, in neuetet Seit fo meitcetnollfommnet,

ba§ bet geübtefte Sumeliet, befonbetö bei fünftlidhet Seteuchtung

nicht im Stanbe ift, ben e^ten non bem falf^en @belfteine }u

untetfcheiben, menn et nicht eine genauete Untetfudbung notnimmt,

bei ber bie ?)tüfung bet |>atte aDerbingö fofott bie Jäufchung

nettäth, inbem bie }u folchen falfchen Steinen benu^te ®Iad*

flüffe nut bie ^dtte 5 hoben. @in anbeteS, feht einfaches

fDUttel giebt eS, butch meines man leicht unb fdhneQ unb }iemlich

fi^et foldhe falfchen Steine non echten untetfcheiben fann.

2>aS SBätmeleitungSnetmögen bet echten Steine ift nämlich 9tö§et,

als baS bet falfdhen, bie echten fühlen fich bähet „faltet“ an,

als bie ®laSflüffe, ein Untetfdhieb, ben man beutlich fühlt, menn

man non beiben Stten, bie eine Seit lang in faltet S^empetatut

lagen, etft ben einen unb bann ben anbetn gegen eine befonbete

em^jfinbliche ^autftelle, etma an bie SBange, 2it)tje ober Sunge

anbtücft.

IDie netfchiebenen IBotfchriften }u folchen ©laSflüffen, bie

nach ihtem ©tfinber Stto§ heilen, fommen alle barin überein,
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ba§ fie einen fet)t ^o^en ^togentt^eii SBlet enthalten. IDie ge«

iDctjnlii^fte Bufammenfe^ung ift folgende: 32 ))@t. ä3etgfrp[tall

(ttinfle Äiefeletbe), biß 50 p(5t. Sleifuperorob (ÜRennige), 17 p6t.

Äali, 1 j)6t. SSotajc unb ^ |)St. Sltjenif. — SRod^ »eitet ^at bet

61)«tniftt 8amp biefen @laßflu§ babut(^ Bernollfommnet, ba§ et

^att beß ^aliß baß 1861 entbecfte S^aQium an»enbet, unb ba>

butA ben auß biefer SRijAung gefertigten falfd^en ©teinen ein

Bobt^aft tJta^tcoHeß ^arbenfpiel cetfibafft, tnbem butdb biejen

3ufab bie Sicbtbtec^ung unb bie Sidbtjerftteuung in @rabe

gefteigett »irb.

Uebrigenß ift bet nai^ obiger SSotf^rift bereitete ©tra|

»aifetbeü unb fatbloß; will man farbige ©belfteine bamit nac^»

abmen, fo »irb et non neuem gefd^molgen, unb eß »erben bann

biejenigen SRetattojcpbe pgeje^t, bieibmbiebeabfiAtigteSarbe geben.

9Ran bie Dleibe bet ©belfteine in oerf^iebene Älaffen

getbeilt, beten Baljl bei ben nerfd^iebenen Slutoren bebeutenb

»ariirt, beren .^)aupteintbeilungßpttncip aber immer bie .^drte

nab ber ^teiß ber ©teine bilbet. fDtan fie^t bi«®uß fogleidb,

bo§ bamit ber SBiHfür ein großer ©pielraum bleibt, unb »it

Bellen ba^er, um mcgli(t)ft eiufa^ gu fein, fie, abgefe^en uon

ben |)albfbelfteinen, nur in g»ei Älaffen t^eilen, in Sbelfteine

erften Slangeß unb ©belfteine gweilen 0tangeß.

1. (f^cl^etnc erften dfanfieä.

1. Her Biomaitt. 33ei bem großen naturwiffenfc^aftlic^en

nnb culturgejc^ic^tlicben Sntereffe, »elc^eß biefer ©belftein ^at,

oerweifen »ir ^iet auf ^>eft 241 biefer ©ammlung, »elc^eß i^n

außiAUefetic^ beljaubelt.

2. 0et j&ornnb. ÜJiit biefem inbifeben SRamen be»

jeiAnen »it nad) bem SSorgange beß ©rafen SBoutnon (Philo*

sophical transactions) feit 1802 alle ©belfteine, bie auß frp«
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ftaHifirtet Jljonetbe (9lluminiumoj:üb Al) befielen, unb bie frü^

als elf betf^iebene @belfteine angefe^en würben, weil man, o^ne

@infi(^t in bie d^emifd^e 9iatnr berfelben, fie nur nac^ ber fiarbe

benannte. IDa man aber bocb jc^on bei ber 93earbeitung ben

großen Unterfd^ieb in ber ^ärte wa^maljm, ber beiji)iel9weife

einen bioletten jtorunb bor einem gewö^nlid^en Slmetl^bft (Jpalb«

ebelftein, bioletter Duarj) auSjeicbnete, |o berfa^ man bie Barben»

nüance beS ^omnb mit bem Sufa^e „orientalifd^," unb fbra(^

bon orientalifd^en Slmet^bften, Jotiafen, ©maragben u. f. w.

@B ift ba^er fein ©belftein fo geeignet wie ber Äorunb, um ju

geigen, ba§ bie ^arbe ein unweientlic^eB j^enngeic^en ift, benn

er fommt gcrabegu in allen färben bor. ©eine ^örte ift =9
unb fomit ift er nad^ bem SDiamanten ber ^ärtefte aller @bel»

fteine. ©ein fpecififd^efl @ewidbt 3,9—4. 6r frbftaHifirt r^om«

boebrtf^, unb gwar Ijäufig alB fec^Bieitige ©äule unb fed^Sfeitige

^btoroifce- 5(uf baö IDid^roBcot) wirft er ftarf. — 9luf urfprüng»

lieber Vagerftätte finbet er fi^ eingewac^fen im ©ranit, ©oenit,

SBafalt, ©neiä unb anbere gelBarten, bed^ wirb er biel häufiger

auf fecunbären Eagerftätten loie im ©anbe ober ©dbuttlanbe

gefunben.

UncrvftaHifirt, al8 ©cbmirgel bilbet er fogar felbftftänbige

tJager, unb wirb bann alB ^örtefteS unb fomit feljr wert^boQeB

©(^leifmittel auBgebeutet.

55ie meiften unb fc^onften rotten ((Rubine) unb blauen

(©at)l)ire) werben in Sfien, unb gwar in Sirma gefunben. Sie

S3ewo^ner glauben bort, ba§ er in ber @rbe wadjfe unb reife,

unb ba| bie oerf^iebenen färben ben oerftbiebenen ©raben bet

{Reife entfpräcben. 3«etft fei et fatbloB, werbe bann gelb, grün,

blau unb gule^t alB Seicben bet ooHenbeten {Reife, rotb. 8ei»

bet wirb in golge einet gefe^li(ben S3eftimmung bei ben 33ir«

manen ein großer ^beil ber f(bönften diubine unb ©apbiee
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3erftcrt. 35tefeä ®efe^ fc^reibt nämltc^ Bor, bafe bie Sewobnet

nur bie ttertblofere« @teiuc für fidb bebalten bürfen, alle aber,

bie einen beftimniten (ni*t befonberö 28ertl) überfd^tetten,

bei 2obe8ftrafe an bie Siegierung abliefern muffen. 5lu8 gurd^t

Bor biefer Strafe nun, unb um bocb etwa8 Bcn bem gunbe ju

haben, 3erf(hiägt jeber bie gefunbenen »erthBoHeren Steine.

Stuch auf GeBlon, in ber Jartarei, in Sübomerifa unb fÄuftralien

»erben ftbone Äorunbe gefunben, unb ein ehemal8 berühmter,

fe^t jiemlidh Berlaffener gunbort btefe8 6belftein8 finbet fitb in

unterem Saterlanbe, im Sfergebirge. 68 ift bie8 bie merfroür«

bige SferiBiefe, eine flacibe 9iieberung auf ber .^öhe be8 Jfer»

gebirgeS, bie non ber fleinen 5fer, einem fdhneö fliehenben @e*

birg8flü§(hen burchftrömt wirb. 2)ie Oiegenb ift tl)eiI8 fumt'ftg,

theil8 mit SBalb bebecft, beöhalb lü^t fich bie 3lu8behnung biefer

jiemlidh räthfelhaften 5(blagerung, bie au8 Quarjfanb, @nei§«

trümmern unb anberen ©eröHen befteht, nidit »ot ermitteln.

5lu&er bem Äorunb ftnben fidh h*cr noch 3 anbere 3Irten 6bel»

fteine, Spinell, ©ranat, ein fDtineral, ba8 biefem

gunboit feinen 9iamen Berbanft: Sferin (2itan»@ifen). ®ie

Lagerung ift 1— 2 Älafter mäd)tig, unb liegt unmittelbar auf

bem ©ranit, au8 bem ba8 Sfergebirge befteht. 2)iefer ^eigt fo«

wohl im Sfergebirge al8 im Sliiefengebirge eine feht gleichmäßige

Silbung, unb enthält hier feine ber fUtineralien, au8 benen bie

Slblagerung befteht. 9Jun jeigt jwar bie Oberfläche be8 ©ranit8

hier auf bem Äamme be8 3fergebirge8 fich mannigfach jertrüm*

mert, unb 3ahllofe übereinanber liegenbe Slöcfe beweifen, baß

bie ©ranitmaffe im Saufe ber ^erioben ber ©rbgef^ichte große

Serftörungen erlitten hat- aber alle biefe 3erftörungen erfläreu

ni^t bie Slnwefenheit ber oben genannten fBtineralien ber 3fer»

wiefe. — Sahleeiche nerlaffeue unb überrafte ©ruben beweifen,

baß man fcßon Bor 2llter8 hi«t siemlidh regello8 nach ben foft»
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baren Steinen gefut^t ^at, unb efi ift »obl möglich, bafe fte bie

erft e SSeranlaffung waren, bofe ficb Slnfteblet für biefe rau^e @e»

birgögegenb einfanben.

9)ftan iinterfebeibet 11 Sarbenoariefdten, bie bei ben 3uwe«

Heren noc^ üielfad) al8 ganj Derftbiebene Steine gelten, unb beren

greife and) febr non einanber abweicben.

a) 2)er Stubin (rubens rctb)- (Sr ift buntel farmcifin«

rotb ober cocbeniflerotb, aucb carmin» unb roienrotb, unb bat

bönfig wei|e feierte, bie man aber burcb ncrficbtige? PMüben ent»

fernen fann. fDteift b^>l Stieb in8 ißiciblaue, befenberS

wenn man ibn bidjt not ba8 iSuge hält unb baö Siebt bureb»

fallen lS§t. Gr würbe febon im Slltertbum al8 einer bet wertb-

»ollften <5bclfteine gefebd^t al8 'Jlutbraj: ober inbifeber Garbun»

fulu0, unb ftebt aueb beide noeb ndebft bem diamanten am

bö^ften im 'greife. 3a, augenblieflieb, wo bureb bie reieben

JDiamantenfnnbe am Äap bie *})reife ber großen ©iamanten

einen i’o bebentenben 'liücfgang erfahren baben, finb grefee SRn»

bine tbeurer al8 !Diamanten betfelben Grc^e. ©er nngefdbte

SBertb eines feböiien fRubinö oon 1 .ftar. ift 50 SKarf, unb man

foH bei gtö§eren Steinen bie ^dlfte biefeS 'JlreifeS mit bem Qua»

brate bet Äaratgabl multicipliren, alfo 10 Äar. = 2500 3Rarf,

boeb b“Hä* ^et ^teiS wefentlieb non ber Sebönbeit unb Sntenfi»

tdt feiner ?earbe ab. 23on anbern rotben Gbelfteinen nnterfebei»

bet er ficb leidit bureb feinen aufeerorbentli^ .^drtegrab,

unb nom Spinell, bet ibm in ber Sarbe gleieht, unb nur eine

Stufe ber Jpdrtefcala weniger hart ift, lebt leiebt bureb baS 2)i»

^roSeep, auf welebeS bet Spinell niebt, ber rctl)e Äorunb

ftarf wirft.

b) iDet Sapbir. 2)ct 9Jame ioll non bet Snfel Sapbi»

rine im rotben fDZeere abftammen. 23cm bunfelften biß jum

lid'teften ©lau. iDie buntlen nennt man mdnnliebe, bie blaffen
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ttetblid}e <Sap^te, bte ganj ^eQen SBaffetja^j^ire.

li(^ ober giünlid) blaue, bie geivö^nlic^ nic^t ganj buic^fid^tig

finb, ^eifeen &u(^8» ober Äa^enfap^ir. ®ie bunfelblauen

(bis ÄDtnblumenblau) fielen am Ijot^ften im greife, ^liniufl

nennt i^n megeu feinet gatbe (SpanoS, unb unterfci^eibet fcbon

männliche unb weibliche. ®ev @tein, ben bie Üllten ©ap^ir

nannten, war, menigftenS t^eilmeife, bet je^t 8afutftein genannte

^albebelftein.

5)et ungefähre ^reiö beö ©apl)it8 ift füt ein Äarat 25 ein

©ap^it Don 10 Äatat= 400—500 'JWf. (1 ,^arat=0,205 ©ramm.)

c) 5)et orientalifcbe $opa8, gelber Äotunb. ßt jeigt

bie neriebiebene ©tufeu be8 ©elb Dom .£)ocbgelb biä ©la^gelb,

jei^net fic^ ccr bem eigentli^en Sopa8 burc^ ein ciel fcbönereS

geuet au8, unb gewinnt bei Äerjenlic^t. IDer ^reiö eineg gelben

Äotunbö Don 10 Äarat ift 300—500 üJlatf.

d) Drientalifc^er 3lquamarin, @rünli(bblau, unter»

fc^eibet fi(b oon bem gewöhnlichen älquamarin (Setpll) au^er

burch bie hohe <C>ärte aud) burch größeren ©lanj.

e) Drientalifcher ©maragb. ©efättigteS bunfleS ©riin.

©iefe fmaragbgtüne Färbung fommt beim Äorunb nur fe^t

feiten »or, unb man fann bähet ben orientalifchen ©maragb al8

ben feltenften aüet ©belfteine bejcichnen.

f) Orientalif^er ©h’^bf'^ltth. gelblich grün.

g) Orientalifchet^)pacinth, röthlichiielb, SDiabeita=farbig.

h) Crientalifcher 3lmethpft, niolett. @r unterfcheibet

fich ücn bem gewöhnlichen (J^albebelftein) 9lmethpft (oioletter

Cuat3), ber nur j£)ärte 7 hä^ ith^« baburd?, bafe ber oiolette

Äerunb bei Äerjenlicht »iel röther crfcheint, währenb bei bem»

felben bet gemeine ‘ilmethnft oiel grauer wirb.

i) SSSeiher ©aphir, 8euco»©aphir. 2)urchfi(htiget

unb Dollfonimen waffetheHet Äorunb hat felbft bur^ ben hahf'i
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@lanj ie^r »iel Slemic^feit mit bem 2)tamantrti, öon bem er

but4 bie geringere ^ärte, burd) bafl größere jpccififcfee @e»

unb tnxä) feinen ©id^roiSmufi unterfc^eibet.

k) ©ternfa^)l)ir. 2tfterie. ©ternforunb. fIKandbe

nur burd^fd^einenbe ^forunbe jeigen bei Sonnenlicht ober bei

fünftlicher Söeleiichtung einen ßftrahligen gidbtftern, ben (5dfen

ber Gjeitigen Säule entiprechcnb. Gin folcher Stein muh 9«’

wölbt (muglich) gefdhliffen fein, unb feine SId)fe mu| mit ber

Sld^fe ber Gfeitigen Säule 3ufammenfallen. 'Jluch bicfe Sßarietät

fommt in ben oerfd^iebenften Farben nor, unb man nennt fte

bann, je nadjbem fie rcth, blau, gelb u. f. w. finb; Otubinafte»

rien, Satjljirflfterien, Stopaäafterien u. f. to.

l) Drientn lif ^cr ©irafol, 5Hubin» ober Saphit’-^ahen»

äuge, audf) Sonnenftcin, werben üerfd}ieben gefärbte Äorunbe ge<

nannt, wenn fie auf ber conoey gefchliffenen Seite einen eigen»

thümli^en Sidbtid^immer seigen, ber hfDei erfdjeint, al8 bie garbe

beS Steins. GS fommt bieS noch häufigfte« bei ben rethen,

blauen unb gelben nor.

3. 0er Cl)i^i)foben)U ift nach bem ©iamant unb Äorunb

ber härtefte Gbelftein, ber ein
3
ige, ber bie .geärte 8,5 h“t. Sein

fpecififtheS Gewiebt ift 3,7. ©ie garbc ift grün unb
3eigt 3U«

weilen einen bläulichweihen gidjtfcbein, wie baS Äa^enauge. Gr

befteht aus 1 Jh^il SeruHerbe unb 3 Jl)eilen Shi^Heibe (Be.

AI. Gr finbet fid) in Genien, Sorneo unb Srafilien, aber

nur bie Stüdfe, bie eine fehr fchöne grüne garbe ober ben wo«

genben Sichtfehein werben l)o^ be3ahlt. Gine Ißarietät

beS GhtpfoberpHS ift ber Slleyanbrit, ber am Sage ber ®roh«

jährigfeit beS je^igen ÄaifevS Bon JHuhlanb bei J^atl)arinenburg

in Sibirien entbeeft würbe. Gr ift fmaragbgrün aber nicht

burdhfid)tig, fonbern nur burd^fcheinenb, unb hat einen fo auS«

gebildeten *})olnchroiSmuS, bah ^ bei l'icht bunfelroth auSfieht.
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SBegen feiner oielen SRiffe eignet et aber ni(^t jnm

Schleifen.

4 . 0er dptneU »irb gewöfjnlidj, aber fälfdjlid^ev SBeife,

SRubin genannt. @t erpftattifirt im tefferalen ©pftem, unb feine

©runbfotm ift bet 3((^t=f5Iäd^ner, weS^atb er nidbt auf bag SDi»

(i^toficDp wirft. 6r befte^t au8 Slljonerbe unb Safferbe (Mg.

Äl), feine .^örte ift 8 unb fein fpecifif^eg @ewi(^t 3,5— 3,8.

6t wirb in faft allen garben unb allen ©raben bet fDnrcbfi«b*

tigfeit gefunben, aber eigcnt^ümlid^ ift eä biefem Steine, ba§

bie fReflejre, bie au8 feiner Sliefe fpielen, auc^ bei ben nerftbie»

benften Färbungen in'8 S3Ia§gelbe 3ieben. 9Ran uuterfebeibet 4

SSarietäten be8 SpineUg, non benen aber nur bie erften unter bie

6belfteine erften 0iange8, bie anbern ju ben |>albebelfteinen ge«

rechnet werben. 68 finb

a) ®et eble Spinell. 33om blaffeften JRofa bi8 jum

bunfelften Äarmiurotb. fDiefe 33arietät ift e8, bie im Jpanbel

allgemein IRubin genannt unb für ben eigentlichen fRubin (ben

tothen Äotunb) oft genug nerfauft wirb. 9lm heften unterfchei«

bet man bie beiben Steine burch ba8 ©id^rogeop. 6r ift ein

feht gefchö^ter 6belftein nnb fteht jiemlich h®^ greife, ein

fchönet ho^tother Spinell non 4 Äarat etwa 200 ÜRarf. ©rö«

|ere SpineHe non fepönet §atbe werben bem SEBerthe ber fDia«

manteu jiemli^ gleich formen. 2)ie 3ninelietc nennen ihn nadh

feinen f^arbenüancen, fRubin»Spinell, wenn er bunfelroth,

S3ala8»lRubin, wenn er rofa, Stlmanbinfpineü, wenn et

cocheniHeroth mit einem Stich in8 S3laue, SRubicell, wenn er

gelblich toth, 6f fig»Spinell wenn er fchmu^ig röthlidh »ff-

55ie fchonften finben fich in Dftiubien, ^egu unb Genion.

b) 5Der blaue Spinell (Saphirin) jeigt alle Stufen

be8 33lau, ift aber hö(hften8 butchfeheinenb, niemalg burchfichtig.

c) 2) er *})leonaft, bie fchwar^e 33arietät beg Spinell, ift
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immet unbuK^fic^tig, unb wirb nur ju Srauerfi^mucf an^ewenbet.

(1) Der G^lorofpinell, lebijaft grün biö grasgrün, nur

an ben Jbanten burcbjcbeinenb.

5. 0tr Sopci?. @t crpftalUfirt im rbombif(ben ©nftem

(rbombifcbe Säule), ^at wie ber Spinell .£)ärte 8, ein fpect=

fiftbefi ©ewicbt oon 3,4— 3,6 unb befielt auS fiefeliauret

Sbon^i^be nebft gluor»5Mluminium (2 Al K ’ — 5 Al Si). Die

^)auptfarbe beS Dopafl ift ein ftboneS bur^fic^tigeS SBeingelb,

waö aber tbeilS bis jur farblcjen Söafferllarbeit, tbeilS bur(^

bräunlicbgelb bis inS Siotbe cariirt, unb bie 3umeliere benennen

baber burcbficbtige gelbe Steine gan 3 anberer 3lrt mit biejem

9iamen. So wirb bie gelblidj gefärbte Sßarietät beS SergfrpftallS

(Cuar^, (Sitriu) ganj allgemein böbmifeber DopaS genannt. —
Der DopaS gehörte früher ju ben foftbarften ©belfteinen, wäh»

renb fein '})reiS fc^t fo niebtig ift, bafe er oielfach nicht mehr ju

ben Sbelfteinen erften SiangeS gered'net wirb. Der @runb hier*

»on ift eineetheilö ber, ba§ er in Stafilieir unb Sibirien fe^t

häufig gefunben wirb, unb anbrerfeitö bie fchon oben erwähnte

Goncurrenj beS gelben burcbfichtigen CuarjeS, eines .palbebeU

fteinS, ber fo h^i'fis ift ba§ an ihm nur bie Sllrbeit beS Sdjlei*

fenS befahlt wirb. 3luch bem DopaS würben früher alle mßg»

li^en geheimen .Üräfte beigelegt, unb eine alte Suwelenfunbe,

„bet aufrichtige Juwelier" berichtet übet ihn: „Seine Dugenb

unb innerliche Äraft foCl mit bem fUionbe ab> unb ^unehmen,

unb batin beftehen, ba§ wenn et in fiebenb SBaffet geworfen

wirb, biefem allfobalb bie .pi^e benommen unb baS Sieben ge»

ftillt wirb, welche ßigenfehaft »eranlapt hat ba§ man ihn auch

»or ein fSKittel hält, ben 3orn unb h^ftis^ ©emüthSbewegung ju

ftillen. 2Benn et bei waS ©iftigeS gelegt wirb, foll et ben ©lang

»etlieren, folchen aber wieber befommen, fobalb baS ©ift oon

ihm weggenommen wirb."
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2)et Sopad toirft ftarf auf ba9 Std^rodcop, toitb fowol^I

bur(^ fReiben al8 bur(^ ©rwatmen ftatf deftrif^, unb bebält

feine ©leftticitat lange Bett, bis 24 ©tunbeu. ©eine ,paupt»

funborte ftnb Srafilien, ©ibirien unb baS ,R5nigteid) ©ac^fen.

3n le^tetem »urbe et 1737 in einem ifolirt liegenben tu*

binenaitig auSfe^enben 80 f^u§ i^o^en Reifen, bem ©db netten*

ft ein entbedtt, bet auS SlopaSfelS befte^enb, fel^r f^öne bis 4

Bon gto^e bla§gelbe SopaStrpftalle in ja^Uofen @jremplaten ent*

^elt. @S war bieS bamalS eine fe^i wert^Dode @ntbecfungi

unb eS wutben bie Sopafe ftat! auSgebeutet. IDaS grüne ®e*

wölbe enthält prachtvolle Garnituren hiee gewonnener Sopafe.

3e^t ift alletbingS biefet berühmte gunbort ganj ouSgebeutet,

unb bet ©(hnetfenftein ber ®tbe gleich gematht.

IBon ben verfthiebenen ^arbenvarietäten beS 2;opaS werben

bie wafferheQen auS ©rafilien unter bem 9lamen SBaffertropfen

Pingos d’agoa nodh «tn höthften gefthä^t. ©ie fommen als Ge»

fthiebe vor, finb von einet wunberbaren 2)ut(hfi(htigteit unb

haben viel ^lehnlithleit mit bem IDiamanten. 9ber auth von

biefen äBaffertropfen bejahlt man ein Gj:emplar von ©ohnen*

gröhe an Drt unb ©teOe nur mit dnem ^te braun*

gelben brafilianifchen Siopafe hol^^tt ^te Gigeufdhaft, butth vor*

fithtigeS Glühen roth ju werben. IDieS würbe i. 3- 1750 von

bem ^arifet 3uwelier IDumelle entbetft, unb bie fo behanbelten

©teine werben guwdlen fo fchön blaSroth, ba§ fie wie blaSrothe

6pineQe auSfehen unb baburih an äBerth bebeutenb gewinnen.

5)aS ©erfahren ift fehr einfach, unb befteht batin, ba§ man ben

SopaS in dnen, übrigens mit ©anb ober Slfdhe gefüllten, tld*

nen ©chmelgtiegel ftecft, unb benfelben allmählich bis gum 0ioth»

glühen erhi^t, wogu man fich feht^ Sut einer ©ergeliuSlampe be*

bienen fann. 2)ann lä^t man ben Siegel ebenfo allmählich

wieber abtühlen. IDie Sopafe hoben bann eine voDftänbige gor*
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beneeiänbeiung erlitten, unb man fann im iSügemeinen anne^>

men, ba^ ba8 |o erhaltene 0tot^ um fo teb^aflei ift, je bunfei»

gelber ber @tein norber mar. @ie bann geglühte Sopaje

ober bra{tlianif(be {Rubine. Uebrigen8 finbet man au^ in 93ra>

filien fol(be rotben S£o)>aje im {Ratur3uftanbe. Sludb liibtblaue

unb meergrüne Soi>aje werben gefunben, unb bann im .^anbel

brafilianijcbe @a))bite unb Slquamarine genannt.

6. fltt fitrqll beftebt au8 fiejelfaurer SBerpUerbe unb fiefel«

jaurer Jbonerbe (Be* Si* + Al Si*) unb fr^jtallifirt al8 Sjeitige

®äule. ©eine ^)örte ift 7,5— 8, alfo nur wenig geringer al8

bie be8 SoiJaS, unb fein fi>ecifif(be8 ©ewicbt ift 2,67—2,76. 3)ie

Sarbe oariirt oon SBafferbeü burcb gelb unb blau na(b grün. 3n

ibm würbe 1797 oon S3auquelin bie SerpOerbe entbedt. IDie

unburcbficbtige SSarietät b<i^l gemeiner SSerpll unb wirb u. 9.

bei 8imoge8 in gtanfreidb in armbiden Ärpftallen fo maffenboft

gewonnen, bag man bamit bie ©tragen au8beffert. IBom burib«

fiibtigen, eblen S3erpD unterfcbeibet man 2 SSorietäten, ben eblen

S3erpQ im engeren ©inne, unb ben altberübmten ©maragb.

a) ©er ©maragb. 9Ran bejeidbnet mit biefem 9lamen

bie intenfro grüne garbenoarietät be8 eblen S3erptl, eine fo eigen*

tbümliib leudbtenb tief grüne Sarbe, ba§ man fie mit bem 91a>

men biefeS ©teine8 al8 ©maragbgrün bejeiibnet. IDer @ma>

ragb war im Slltertbum ber beliebtefte ßbelftein, unb fein ?)rei8

war nur wenig geringer al8 ber be8 IDiamanten unb bet ^perlen,

©ein ®ebrau(b al8 ©cbmudftein Id^t fi^ bi8 in bie älteften

Seiten nacbweifen, benn man b<it ägpptifcbe {IRumien mit ©ma*

tagben gef^müdt gefunben, unb fowobl in {Rom al8 au(b in

Pompeji ©matagbftbmud au8gegtaben. 2ludb beri(btet .^erobot,

ba§ ber berühmte ©cbidfal8ring bc8 Polpfrate8 feinen b<J^

SBertb einem foftbaren ©maragb oerbanfte. piiniu8 rübwt b^

geiftert feine benlicb^ Sorbe al8 bie fibönfte, bie man feben Bnw,

f«M)
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unb ald bte einzige, an ber ba8 Singe fic^ nid^t [att fe^e. S(ud^

er, ba§ 91ero butci^ einen <Smaragb ben Kämpfen bet

©labiatoren gufa^, unb al8 SetnetS für ben leud^tenben ©lang

biefeS @beIfteinS berichtet er, ba§ bie au8 2 @matagben befte«

^enben Singen eineö marmornen 86»en, bet fid> auf bem @rab»

mal be8 Äönigö ^ermiaß auf bet Snfel Äp^jroS na^e bem SReere

befanb, fo flarf in8 9Jleer leuci^teten, ba§ bie ^^unfifc^e erfc^retft

banot flogen, bi8 bie gifdfiet, benen baburd^ i^t (Stmerb geftört

mürbe, bie @maragbaugen gegen anbere vertäuj^ten; unb ber ara>

bifd)e ©cbriftfteller Sl^meb ben Slbbalaji3 fabelt in feiner Slb^anb«

lung über 3umelen, ba§ jebe @d)lange beim Slnblid eines @ma>

ragbS erblinbe.

Die ^^auptfunborte biefeS foftbaren @belfteinS finb 3ut Seit

in Olufelanb unb in ^ern. 3n le^terem 8anbe mntben früher

fo viele gefnnben, bafe ber bis ba^in fe^t ^o^e ?>reiS bebeutenb

^erunterging. @eit einiget Seit fd^eint aber bie ^robuction bort

miebet abgenommen 3U ^aben, unb ber |)reiS bet ©matagbe ift

mieber geftiegen. 2Ran bega^lt für bie befte (bunfelfte unb ba«

bei bo^ volltommeu burc^fiibtige) ©orte etma für 1 Äarat 30

3Rf., 2 Äarat 65 3Rf., 4 Äarat 300 SDif., 12 Äarat 1000 ORf.

Der flteiS für auSge3eic^nete ©remplare bet obigen Slrt ift

beS^alb fo ^0^, meil fid^ bei faum einem anbern @belftein bie

befte Cualitöt in einem fo geringen ^rocentfa^ vertreten finbet,

unb f(^on bet geringfte geiler, ober bei gau3 fe^letlofeu ©teiuen

eine etmaS meniger bunlelgrüne gdtbung, verminbert ben ^teiS

um bie ^älfte. TOerfroürbigetmeife fte^t eS nid^t 3meifello6 feft,

mobutt^ bie fo mert^volle Sorbe beS ©maragbS ^ernorgebrad^t

mitb, benn mä^renb bie meiften SRineralogen anne^men, ba§ fie

but(^ 6^rom et3eugt metbe, glaubt 8emp auf @runb feinet

Unterfudl)ungen fi(^ bafür entf^eiben 3U muffen, bafe i^re Utfac^e

eine organift^e ©ubftau3 fei.

(49i)
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b) @bler ©eroll. 9Jiit Mejem Spanten bejei^nct man
btejentgen b«r<^fi(^ltgen Serpfle, bie eine anbere gatbe ^aben al8

imaractb^TÜn. @8 fcmmen nun jmat au^ beim iBeti)!! au8>

nabmflweife alle gatben not, bod^ ift in bet großen ÜRe^tja^l

bet Gjremplate eine beflimmte ??atbenfolge non waffet^ell bur<^

meetgtün nac^ blau, unb anbterfeitd nadb gelb füt biefen @teiti

bie fRegel. 3m .^anbel »etben bie blauen unb bläulid^ gtüncu

9quamatine, bie gelbli^en im engetn @inne Setplle ge>

nannt. S)a biefet @tein nid)t in bet SHobe unb nic^t feiten ift,

fo »itb et aud^ nid^t be^ablt, etwa mit 2—3 SOtatf baS

Äatat.

SDie Sllten fc^rieben bcm SBetpO eine ben 31ugeu ^eilfame

Ätaft gu, unb benu^ten i^u ju Slugengldfetn. IDa^et ftamrat

bie bei unö allgemein gebtdudjli^e Sejeicbnung lötiDe füt bie

gewöfjnlidjfte Bor*« unfetet Slugengldfet.

7. ®er ^tinrint^ (eblet 3itJo«)

®ie SRinetalfpeciefl, welket biefer ©belftein ange^ött, ljei§t

Sitfon, unb nut bie butd^fii^tigen öjemplate metben ^uacintlje

obet eble Sitfone genannt. $Det SRame 3Won ift eine 9iei»

ftümmelung beS ftangöpfd^en SBotteS jargon (falft^et @Delftein,

italienifd^ giargone-circone) weil et butc^ @Uü^en fatbloS ge«

madbt unb bann leicht füt 2)iamant untetgefc^oben wetben fann.

@t beftebt au0 fiefelfautet 3itlonetbe (Zr Si), welche Älapptotb

i. 3- 1798 batin enlbecfte. ©eine ^dtte ift 7,5.

@t ftpftalUfirt im tetragonalen ©pftem, gewßbnlicb qua*

btatife^e ©dule mit 4feitiget ^ntamibe an beiben 6nben gugc»

fpi^t, unb bai «« bo^^g fpecififdbeS ©ewidbt non 4,4— 4,7. —
©eine gewöbnli<be Batbe ift bie be8 fölabeitaweinS, eine gatbe,

bie nach ibm ^pacintbtotb genannt wirb. @ine befonbere Gigen«

tbümlicbfeit biefeS 6belftein8 beftebt barin, ba| et butdjg Siebt

gefeben, befonbet8 unter bem 9Jlifto8cop eine eigentbümlicb wel«
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lige ©tructur jcigt, bte bte grangofen ratin^ nennen, unb bie

»orüberge^enb entfielt, wenn man 3 . S. einen St^eelcffel 9lum

in ben 2^ee gie|t.

(5t l)at hoben ©lang unb ein fdböncfl geuer. 35te 3abl bet

befaunten ^unbotfe ift au|etotbentHd) grofe, bennodb finb fcbone

©Femb^oi^e nicht gu b^uftg, unb ein fdbönet febletftetei fdjßn ge*

fdbliffenet ^ipacintb con 1 Äat. »itb intmet nodb tnit 20 9Rf.

begablt. 5a befcnbctö fd)5ne ©jiemplare wctben noch bebeutenb

^öbet begablt. ®ot 3 Sauren ging bie 9iadbti^t but(^ bie 3ei*

tungen, ba§ in Bonbon ein 4 ^atat f^n^etet ,i^pacintb Slufieben

tna<bte, weil et eine fo leud^tenbe §atbe batte, ba§ eg augjab,

alg habe et im 5unern eine felbftänbige gicbtquelle, unb ba§

biefet ©tein mit 200 ?)fb. ©terling begablt Worten fei, ein ?)teig,

bet ben SBettb eineg gleidbgrofeen JDiamanten übettrifft.

n. ^bcl^etne ^weiten 9lan^ed.

J. 0er ©ranot. 2lucb uon biefem fo febt beliebten ©bei*

fteine giebt eg eine gto§e 3abl »an S3atiet5ten, bodb ftnb eg bei

ibm nicht gufätlige gatbenuntetfebiebe, bie biefe 5Wannigfaltigfeit

bebingen, fie betuben »ielmebt in einet Setanbetung feinet d^e»

mifdben 3ufammenfe^ung. Sillen gemeinfam abet ift bie

ftallfotm beg 9iba*”benbobefaebetg, ben man habet auch ©tana»

toebet nennt, unb bie |)ätte 7,5. IDag fpecifif^e ©ewiebt ift

3,4—4,3. Sille ©tanaten befteben aug 2 fiefelfauten 9RetaH»

ortben, bie in einem beftimmten 93etbältni§ mit einanbet oet*

bunben pnb, welcbeg man butcb bie f^otmel R * Si + R Si aug»

brüeft, unb wofüt R: ^alf, $alf, 2ban« ©ifen. SWangan unb

©b^am eintreten fann, fo ba| man untetfebeibet

1. Äall*2bangtanat Ca* Si + Al Si (©toffulat, ,^effonit,

©uccinit, Seucogtanaf).

2. Jalf=5Ebongranat Mg * Si -f Al Si (^pto)))

XII. an. 3 (497)
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3. @ifrn>H^oiigranat Fe ’ Si + Al Si (Mlmanbin).

4. 9Jiangan»2^ongranat Mn * Si + Ä1 Si (©peffartin).

5. Äalf*@ifengranat Ca ’ Si -f- Fe Si (ÜJielanit. Äolop^onit)

6. JfaIf*6:^romgtanat Ca * Si +• Cr Si (Uwarowit).

2)itfe nerfi^iebenen SlTten beS Qüranatg ^aben ald ©(^tnud«

fteine einen fe^i vet|^tebenen SBertt), unb einige n>erben garnicbt

unter bie ©belfteine geredbnet, weil fie nic^t lebhaft genug gefärbt,

ober burdbfichtig genug finb.

a) IDer Üllmanbin (6ifen»5hongranat). Slutroth, bräun*

lidhrotb inö SMoIette giehenb, hat er bie @igenthämIi(hTeit, ba§

er bei j^erjenlidht inS Orangefarbene fpielt, woburth feine garbe

nicht gewinnt, unb woburdh er fich gum iRadhtheil non ber ähn*

lidhen f^arbennarietät be8 Äorunb unterfcheibet. IDie 3ahl feiner

f^unborte ift in aQen SBelttheilen eine fehr gro§e, bodh bie gro§e

^ehrgahl ber gefunbenen nii^t burchfichtig genug, um alt @bel*

fteine nerfthliffen gu werben. 3n Defterreitb werben, hauptfä<hli(h

in St)Tol (Silierthai) unb Böhmen niete gefunben unb befonberS

in unb um Sumau gefdhliffen. ©ie fommen in giemlidh großen

@remt)laren non mehr alfl SoDgröfee nor. IDiefe, wenn fie f^öne

rothe Barbe haben, aber nicht noDfommtn burchfichtig finb, ober

wenn ihr Sioth nicht leuchtenb genug ift, werben an ihrer Unter*

feite fladh auSgehählt, wa8 bie ©teinf^leifer audfchlägeln nennen.

b) ID er ?>9roh. Der ?Rame fommt au8 bem ©riechifchen

unb bebeutet feueräugig. Die8 ift berjenige ©belflein, ben man

am .^äufigften fieht, unb ber gewohnlidh niit bem 9lamen „@ra*

nat* begeidhnet wirb. @r hat ein feurigeS 0(utroth unb fchönen

©lang, unb ift ein 3:alf*Jhon*®ranat. IDte gum ©chliff brauch*

baren ^nropen werben nur in S3ohmen, unb gwar al8 lofe runb*

lidhe Äörner im ©chuttlanbe gefunben unb mittelft ©ieben nach

ber ©rohe fortirt, wo bann 32, 40, 75, 110 bi8 400 auf ein

(altc8) 8oth gehen, ©rohere Äömer finb fehr feiten. £Die eigent*
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li(^e ÄtpftoQform beS ^rrcp joll bet SBürfel fein, bo<ib foflen

beutlid) etfennbare SBürfel nur in bem SJac^e bei 9ieupacfa in

93ö^men »otfommen.

c) Äaneelftein ober .peffonit. 3?et 9lame ,Raneelftein

joDl feine garbc be^eid^nen, bie mit Simmtöl 3iel)nlic^feit ^at.

®er 9iame «iwcr ber 3a^Irei(ben p^ilologifd^en

©c^erje, bie fic^ bie fWineralogen gerne modjen. Gr mürbe

früher mit bem pnacint^ »ermec^felt, nad^bem ober nadjgemiefen

mar, ba^ er ein Granat fei, alfo meniger mert^ fei al8 ein

^pacint^, unb ba meniger grie(^if(b rjijofjv ^ei§t, fo nannte ber

berüi^mte fWineraloge paun iljn peffonit. ©eine garbe ift ppa«

cint^Tot^ bis poniggelb, unb in ber Jijat rcirb et nod) ijeute oft

für ppacint^ oerfauft. 2)en Unterf^ieb ^eigt baS fDit^toSccp

unb baS fpecififdje Gemic^t, fo mie bie eigentljümlicb meUige

©tructur beS pnacint^. 25ie pauptfunbortc finb Genien unb

IDiffentiS in Grnubünbten.

(i) 35er Umaromit, Äalf*6bromgranat, ift bunfel fmatagb»

grün, unb ^at feinen fRamen nach bem ^rdfibenten ber i>peter8’

bürget ‘Üfabemie Uroarom. Gr mürbe bei feiner fc^önen ^arbe

ein fe^r gefinkter ©cbmudftein fein, menn er häufiger in grö§e»

ren Gremplaren gefunben miirbe. 55a er aber nur feiten unb

groar in Galiforuien, am pimalana unb bei SöifferSt in Diufelanb

norfommt, fo mirb et meljr alö mineralcgifcfae ©ellen^eit I^oc^

beja^It.

33on ben übrigen Granaten fommt nur no(^ ber föielanit,

ber ft^marge unburd^fic^tige Äalteifengrauat (uüag f(^marg) alS

Xtauerfdbmud gut äJermenbung.

2. 0et ^urttmltn, eblet ©(^örl, Sifdbengieber.

©en lebten Oianien ^at er »on feinet Gigenfcbaft, erroärmt

fo ftarf potar»elefttifd) gu merben, ba§ er Ölfcbe unb anbere leichte

Äötper augiebt unb abftö^t. Ä'eiu anbtet Gbelftein ift auS fo

3 *
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3ablreid)en djemi^dieu Elementen jufammengeie^t n?ie tiejer, in*

bem bie 3a^l berjelben auf 12— 14 fteigt. (^auptbcftanbtl)«ilf:

Ätefelfäure, 'Jhonerbe, 5Bcriäure, Jalferbe, @iienc]ct>b, mtnbet

wi6tige ober ftcflDettretenbe: Äalf, SRalvon, SJitbion, 3Rangan

itub f^Iucr, mctcbe? in wetbfelnben ÜJl engen ben Sauerfteff m»

tritt.) (?r frcftailifirt im beyagonaleu @»ftem uub

ftumpfec' tHbomboöber alö ©runbferm; am .^äufigften bilteu Me

ÄrnftaCie Säulen non 3, 6, 9 unb 12 ©eiten, bie mcift mit

ben 'i^lö^en beS jRbiJfnbceberö 3ugcipi|t erfebeinen. Qx ift ftarf

bifbrc?ccpifcb, unb mand;e Surmaline polarifiren baö Sitbt fc Dcfl»

ftanbig, ba§ wenn man 2 baranö geiebnittene burebfitbtige ^Mab

ten ip aufeinanber legt, bafe ihre Ötd'fen einen rechten ffiinfel

hüben, fie DoHtommen unburebfiebtig erfebeinen, roeöbalb man fie

ju >})c'lariiationö3n'ecfen beimbt.

2)er gemeine Turmalin ober ©chcvl ift febroarj unb uuburib«

fiebtig, ber eble, burebfiebüge fommt in allen garben oor, ja auf

6lba finben fid) nicht feiten Surmaline, beren ©äulen injebem

Cfjcemplare 3— 4 nerfdiebene färben übereinanber aeigeu.

©eine jpärte ift 7—7,5, fein ©ewiebt 2,94— 3,24.

©ie retbe 5^arietät mirb unter bem fliamen ©iberiidjet

Turmalin, Siberit ober fRubellit, meun er febön farmin» eber

bhacintbretb ift, b“^fb bejablt unb oft alö Jliubiit uerfauft.

Der blaue, Snbifolitb fommt im ,^anbet al8 brafilianifcbet

©abbit oe'r, ber grüne alö bvafilianifebet ©matagb unb 6brP‘

jolitb-

3. 0er eblev Olioin, ^etibot.

Der fRame (SbrbfMitb fommt auä bem @riecbif(ben unb be»

beutet ©olbftein, weil feine feböne burebfiebtige grüne garbe etmaS

golbigeö b^^t. @r ift bie burebfiebtige froftallifirte 'itarietdt beS ÜRi«

netalö, maß alb Clioin iu unftnftaHifivtem 3uftaube in aHen

33afalten aufeerorbentlieb b'^tifts norfommt, beftebt auä fiefelfaurei
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Salfetbe unb fieieljautem (äijen (Mg + Fe)^Si uub

im T^ombifc^en 0pftem ald grabe rec^tminflige Säule. IDie Stau*

jofen Ijaben ein S<>rü(^n)Drt, aaS für ben ß^r^folit^, ben fie ^e*

ribot nennen, nit^t grabe fc^meicbel^aft ift: SBet 2 ^eribote ^at,

^at beren einen ju niel. ift biefed bon mot nur gerecht»

fertigt, menn man ben @()tpfolitl) mit Steinen erften 0tanged

Derglei(^t, benn unter ben (Sbelfteinen jweiten fRanged ift er feiner

freunblic^en grünen Baibe, feiner IDurcbfic^tigfeit unb feineS

©lan^ed megen immer ein fe^r fc^önet Scbmucfftein, uon bem

baö Äarat mit etwa 8—9 fUiarf bega^lt roirb. 3ft feine ^>ärte

6,5—7 au(^ feine grofee, |o leiben an biefem ÜRangel aubere

l)0(bbegablte Steine jmeiten Stange^ no(^ me^r, unb feine ’>poli«

tur ftellt fic^, menn fie bur(^ beu @ebrauc^ gelitten ^at, leicht

mieber [)tx, menn man i^n mit S3aumöl einreibt. Sein @emicbt

ift 3,3—3,5. 3lm fc^önften finbet et ficb in ?)egu, SSrafilien,

ßeplon unb Oberägppten. IDurcb Scbmefelfdute roirb er ange»

griffen.

4. Ber Sürhisf befte^t auö maffcr^altiger pljoSp^orfaurer

2^onerbe (Al * P + H) ^at Jpdrte 6 unb ein ft)ecififc^e8 @e»

»it^t = 2,6— .3. 6r fommt nic^t frpftaQifirt nor. ^at nur einen

fc^macben QiManj, unb ift unburc^fic^tig. SBab i^m aber benno(^

alö Scbmucfftein einen ^o^en SBert^ nerlei^t, ift feine fd^öne

Ijimmelblaue f^arbe, bie in biefet Söeife fein anberer @belftein

jeigt, unb ba er nic^t ^dufig ift, fo »erben Jürfife oon 6tbfen*

gro§e mit 15—20 üJlarf beja^lt. i?leinere finb ciel billiger,

»d^renb ber ^reiS bei ©röfeeren fe^r bebeutenb fteigt. 'Aber nur

bie fcböuen himmelblauen @icemi)lare hoben biefen SBerth, bie ciel

häufigeren inö ©rüne jiehenben Jürfife finb faft »erthloS. 35ie

fchönften fommen aud Werften.

3m fUiittelalter fchtieb man ihm u. a. bie Äraft ju, cot

gefährlichem Sturje ju fchü^en, janfenbe ©heleute ju cerfohnen

(.SOI)
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u. f. w. 9lm ^>äuftgften »itb er in 3}eräi|meinni(^tfotm ju

@c^tnucf verarbeitet, unb eS giebt faum eine fc^önere Sufatnmen*

fteOung von @belfteinen, ald SürfiS mit 2)iamanten.

SBeim Slürlie fommt eine ^^erfälfci^ung vor, bie bie 9tatur

^elbft ^ervorgebrac^t l^at. 68 finb biefl verfteinerte 3ö^ne vor»

gef^ic^tlid^er Siliere, bie unter Umftänben ganj bie [cböne Fimmel»

blaue Barbe beö $ürft8 Ijaben. @ie werben auc^ wirflic^ unter

bem 9iamen dürfte verfauft, unb man nennt fte „Sürfid vom

neuen 0tein" ober ^eintürfib, wä^renb ber ed)te 2:ürfi8 „vom

alten @tein" ober SOt ineraltürfiö genannt wirb. Slian unter»

jc^eibet beibe baburc^, ba§ ber ec^te ^ürfib bet ^er^enlic^t feine

fc^öne Barbe behält, wö^renb ber (wert^lofe) ©eintürfiö bobei

grau wirb. ^)(u(^ wirb ber ed)te S^ürfib bitrd) Oieiben nur bann

eleftrifc^, wenn man i^n vorder ifolirt, wa8 beim Söcintürfi«

nic^t nöt^ig ift.

0. flcr cbU (Ppol gehört jur Bamiltc beS Duarseö, beffen

ja^lrei^e Sßarietäteii ju ben ^albebelfteinen gerechnet werben.

6injig ber eble Dpal wirb, wiewohl er weniger Ijart ift, alö aDe

feine 33crwanbten, noc^ ju ben 6belfteinen gejä^lt, ba fein tjradjt»

votteö Batbenfpiel unb fein '^o^er ^reiß i^m biefe ©teile an»

weifen. 6r beftel)t auß waffer^altiger Äiefelerbe unb ift jweifel»

loß auf naffem SBege entftanben, eine ÄiefelgaHerte, bie aßmä^lidj

erhärtete, unb bie i^t Barbenfpiel taufenb fleinen Oiiffen im

Snnern verbanft.

©eine Barbe ift ein bläulid^eß SBciß, auß bem Ijerauß aber

in ben leb^afteften Barben blaue, rot^e, grüne Uic^ter

eine Bavbenerfdjeinung, bie nac^ iljm Dpalifiren Reifet. Studj ?>li»

niuß fannte fd^on ben Dpal, unb fagt in feiner 33efdjreibung

beffelben: „93lan bemerlt an i^m baß milbere Beuer beß Oiubin,

ben leuc^tenben Purpur beß Stmet^vft, baß @rün beß ©maragb,
<WSj
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unb aded biefed gleichmäßig in unglaublicher ^ijd^ung fchim*

memb". Sogleich ergählt et a!8 SerneiS, wie hoch ju feinet Seit

ber Dpal gefchäßt würbe, baß bet Senator SR oniu 8 eineö Dpal8

wegen oon bem Stiumcit 9R. 9lntoniu8 in8 (Sjcil gefchicft würbe,

bem er um ba8 Opfer biefe8 ÄIeiuob8 hätte entgehen fönnen.

6r gcg aber bie SSetbannung mit feinem Opal bem geben in

DRom ohne benfelben pot.

6t wirb in fchleifwürbigen ©tüdfen nur in Ungarn, im

2hnle bet Sjetwenißa bei 6petie8 gefunben, wo er im Jradhpt

porfommt. IDie @rube ift im Seftße eine8 SBienet 3uweliet8,

pcn bem man fich erjählt, baß er, um ben ^rei8 nicht herunter»

gehn p laffen, ein ähnliche8 SORittet anwenbet al8 baSjenige, wa8

bie ^oKänbet im 16. 3ahthwnbert anwenbeten, um ben ^tei8

ber SDRu8fatnüffe hoch 8u holten, bie befanntlich, wenn bie @mten

fehr reichlich au8gefallen waten, einen Jheil betfelben perbrannten

ülRan fagt, baß oon Seit ju Seit ein Jheil ber Opale in bie

Donau oerienft werbe. 3n ber 2h®t ift benn auch ^er ^rei8

be8 ©teine8 recht ho^. fo ^“6 Äarat mit 12—20 SDRarl

bcjahlt wirb.

Der größte befannte eble Opal, übet 4 Soll lang unb 2^

Soll bicf befinbet fi^ im I. f. SDRineralienfabinet ju Sßien unb

wirb auf 700000 §1. gefchäßt.

6. Sum ©chluffe wollen wir von ben weniger gebräu^li^en

6beifteinen noch ben Didhroit ober Sorbierit anfuhten, weil

et bie oben befprochene ©igenfchaft be8 Dichtoi8mu8 in fo

hohem @rabe jeigt, baß er bapon feinen SRamen hot. 6r befteht

au8 Saffetbe, $ho®etbe unb Äiefelerbe, hot .^örte 7 bi8 7,5 unb

ein fpecifif(fae8 ©ewicht uon 2,5— 2,7. ©eine Sorbe ift bläuli^

gron bi8 bunfelblau. 6r frpftallifirt im thombifchen ©pftem,

mit ber ©tunbform ber rhombifchen groben ©öufe. ©ein Di»
(50J)
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^toidmuS ift fo augenfäDig, ba§ er in ber dtid^tung bet ^au^t<

ad)ie bunfelblau, in ber Ouetricblung gelblicbgrau erfcbeint. Um

bieje ©rft^einung rec^t jur ©eltung ju bringen, fd^Ieift man i^it

am 33eften al8 SBürfel. $Die fdbonften fcmmen au8 Ceolon, bo4

lommt er audb in Ülmerifa, SRorn?egen, Spanien unb Saiem cor.

(SM)

3)ru4 »cn Webt. Uiiacr (tb. Wrimm) in Serlin, •AönebeTjerftr. IT».
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i'lan ^at unfer 3a^rl^unbert häufig a(8 baö

&tftnbungen bejetc^net, unb baö mit »ollem 9ted^t. Äein »er»

gangeneS Seitalter ^at eine jolc^e Sülle bebeutenber, tief in alle

6ultnt»ermtnij|e eingreifenber ©rfinbnngen aufgumeifen, J»ie bie

lebten ^unbert 3af|re; bie SSermenbung bet JDamt)fhaft unb ber

6leftricität ju ge»etblid|en unb gu SSerfe^rSjmetfen, in i^ter fid>

faft über fömmtlicbe ©ebiete beö focialen unb geiftigen 8ebeu8

erfttedenben Sebeutfamfeit
, barf fid^ breift bet ©tftnbung beS

Sd^ie^pulnetS ober beä SBud^brudö gut ©eite fteHen. JDen Sort»

firitten ber SRaturmiffenfd^aft, bet unb G^emie »or aHeu

gingen, ^aben mir jene großartigen ©rfolge gu banfen, unb

beim biefe 3ßiffenfdßaften in ben meiften Sollen gang neue 93aßnen

rägef^lagen ßaben unb feiten nodß in bie 8age fommeu, auf

bie »eralteten Sorf^uuflen früherer 3aßrßunberte gutüdgugreifen,

fe ift baä natürli^ unb geredfitfcrtigt. 8lbet nid^t in gleidßer

SBeife barf bie ßeutige Sed^nologie fitß »on ber SSergangenßeit

emancqjiren unb fidß babei beruhigen, „toie wir’8 guleßt fo ßetr»

li(^ »eit gcbrad^t." SBenu man ßeutgutage mit gang befon»

berem @ifer @e»erbemufeen grünbet unb batauf bebacßt ift, baß

ber ^aubmetfer »ie bet Äünftler' feinen ©efdßmad an ben

fließen ©cßopfungen, bie baS Äunftgeaerbe beS 9lltertßum8

unb beS SKittelalterS »ie ber Sienaiffance ßeroorgebradßt, bilbc

XII. 2iS. !• (507)
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unb ftd^ befttebc, oon bet traurigen Srocfenljeit unjetä mobernen

ißunftgeroerbeftild (»enn habet überhaupt »du @til nod^ bie

Siebe ift), ftdb 3u befreien, fo ift baS fid^etlit!^ ein ni*t genug

gu lobenbed unb gu unterftü^enbeS Unternehmen; aber nidbt min«

bete Sebeutung Sammlungen burdb bie technifchen

Probleme, gu beneu fie häufig 3(nla^ geben. — 9Benn man in

ben ©emetbemufeen (hineftfthe ober japanifche gadatbeilen au8«

ftellt, fo thut man baS ficherlidh nicht, bamit bie baroefen Söia«

leteien biefet fünftlerifch fo niebrig ftehenben iBölfer uachgeahmt

werben foUen (leibet werben wir nur gu fehr mit foldhen Siach«

ahmungen überhäuft), fonbetn bamit ber @ewerbtreibenbe ftdh

bemühe, bie teehnifche IBoIUommenheit jener ffabrifate, bie in

manchen IDingen noch eingig bafteht, gu erreichen.

Iflehnltche Probleme giebt und bie @)efchi(hte bet antifen

Sedhnologie auf; fei e8 nun, bah ^«f® ^tobleme an ben noch

erhaltenen gewerblichen ober fünftlerifchen ^robuften gu beobach«

ten unb ihnen nachgugehen ^Gelegenheit haben, fei e8, ba| un8

nur no^ Siachri^ten von früher befannten unb h^utgutage

eetlotenen technifchen ^unftgriffen erhalten finb. 3n beiben

Süden lohnt e8 fi^erlidh ber fDiühe, ben ISlten nachgufpüren unb

SSerfuche, um ihre 5£echnif wieber aufgufinben, gu wagen, '^nf

mehrere folcher technifcher Probleme in ^unft unb bewerbe ber

Üllten aufmerffam gu machen ift ber Sweef ber folgenben 3rilen.

Sefonbere 93eachtung oon Seiten ber technifchen wie ber

fünftlerifchen Ausführung haben oon jeher bie Stefte ber Sau«
lunft ber Alten gefunben. 2)ie Siuinen ber griechifdh«” Sauwerfe

haben wegen ihrer hohen Sdhönheit, bie fRefte römifchet Sauanlagen

auch wegen beS barin fidh funbthuenben eminent h^aftifchex

Sinnes ftetS bie Aufmerffamfeit ber AlterthumSforfcher wie ber

hraftifchen Architeften enegt; bie erafte Ausführung ber IDetaild,

(50«)
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bie faubete Serbinbung ber einjelnen a?ougliebet, fie ftnb ebenjo

Stuftet für fpätere Sauten geworben, wie bie ©tilarten, bereu

©rfinber uub Äuäbilber bie 9llten geweien. Snbeffen befonbere

tecbnifc^e Scbwierigfeiten, welche bie l^eutige Saufunft nid^t aud^

löfen fönute, bietet un8 bie !Ärd)iteftur ber Sitten nid^t gerabe

bar. gelbft an SBcrfen wie bie ägpptift^en ^pramiben mufe man

eS gwar bewunbent, wie folt^e foloffale Sauten o^ne .^ilfe ber

IDampffraft bewältigt worben finb; aber wenn ntan in Slnfc^lag

bringt, ba§ SKenft^en^änbe in genügenb großer 3a^l biefelbe

IBirfung wie ber !Dampr ^eroorbringen fonnen (wenigftend wag

ben Saftentranflport anlangt), unb bafe 3U jener Seit Slrbeitflfräjte

ni^t entfernt ben SBert^ »cn Ijeute Ratten, fo wirb man jwar

immer noch ben mecbanifcben Äenntniffen ber ägpptifcben Sau»

meifter feine Slnerfennung nitfit ocrfagen, aber bie Sergeubung

Don Seit unb Slrbeitöfraft an folc^en eitlen ©rabpaläften be»

fpotif^er ^Ijaraonen bebauem. 3)ie SBerfe bet tomijdjen Slrd^i»

teftur rufen burd^ @ro|artigfeit unb ^rad^t nidbt minbet al8

butc^ S®erfmä|igfeit bet Slnlage unfete Sewunbetung ^etoot;

aber in nod) ^oberem ©rabe ift baS bet gaH mit ben JReften

ber gtiecbifdjen Saufunft. 9JUt fRec^t b“l ^«bet biefe, feit»

bem fie but(b genaue Unterfucbungen , SReffungen unb Slufnab»

men befannt geworben finb, al8 baS befte ©tubium für ben 3lr»

djiteften betrad'tet; unb wenn betfelbe audb beut nur feiten ein»

mal in bie Sage fommt, im griedbif^en ©til ju bauen
, fo wirb

er bo<b nicht umbin fonnen, fein 9tacbbenfen, tefp. praftifcbe

Serfucbe, wo eb angebt, oornebmlicb jwei bulb tedbnifcben, bulb

^liftifcben ^oblemen ju wibmen, welche gonj befonbetß neuer»

bingb an ben gtiecbifcben Tempeln beobachtet unb lebhaft erörtert

worben finb.

5Dab eine biefer ?>rcbleme ift bie ^olp^romie ber anti»

(J09)
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fen 9(td^iteftur. Unfete heutige Seit ^at eine 9ltt Stntipat^ie

gegen bie §orbe, fd)on unfete moberne Slrad^t Iä§t baö etfennen,

unb unfete 33aufunft ^at bobutd^ eine getoiffe ttodene fRüd^tcra-

l^eit unb — gangweiligfeit befommen. .J>öd>flen8 |itn SBacfftein*

bau geftattete man fic^ ein wenig üon bet ÜRonotonie bet unbc»

ftimmten ^atben ab3uweid)en. @tft al8 man entbecft ^atte, ba^

unfete alten tomanifc^eu unb got^ifc^en’ Äitcben utfptüuglic^

aQe in lebhaftem Batbenfc^mucf geptangt Ratten, etft ba entfd^lc§

man ftd), t^eilS bei fWeftautationen alter Äitd^en, t^eilö bei|5Reu»

bauten, gut ^olpd^tomie gurüdgugreifen, nid^t o^ne batiu ^iet

unb ba aud^ be8 @uten etwas gu uiel gu t^un. ^jlber no^ nid^t

gewagt ^at man baS meines SBiffenS bei Sauten im clafftfd^eu

@tiL 2)a bie Baiben, wel(^e utfptünglid^ bie gtie^ifd^en Sau*

ten fd^müdtteu, im 2auf bet Sa^ttaufenbe toetwittert unb »et«

wafd^en waten, fo glaubte man lange Seit, ba§ bie ©ried^en

übet^aut>t bem fSKarmot immer feine natütlid^e Satbe gelaffen,

i^n burd) ben ©lang feinet Dbetfldd^e Ratten wirfen laffen;

man ging bauon auS, ba§ ben ©tied^en fol^e Satbatei, baS ^ett*

lid^e Äorn beS ?DlatmotS bntd^ bunte gatben gu »etbedeu, gat

nid^t guguttauen wate. Snbeffen feitbem man an alten Sauten

aus befter Seit beutlid^ gatbeft)uteu nad^gewiefen ^atte, mu^te

man benn boc^ bet ^age nä^et treten, unb eS entfpann fid^ halb

ein lebhafter ©tteit, wie weit bie ©ried^en in bet tSrc^iteftut

»on bet ^olpd^tomie ©ebraud^ gemacht Ratten. ' ) ©inige 6n*

t^ufiaften gingen alSbalb fo weit, baS Sor'^anbenfein beS reinen

weifeen ÜKatmotS in bet gtied^ifd^en Strc^iteftur überbauet gu

leugnen unb gu glauben, ba§ mit biefet Annahme unS baS

wabte Serftänbni^ bet alten Saufuuft etft aufgegangen fei; bet

f(böne, golbgelbe Ston, welcher »ielfadb an ben fReften gtiecbifcber

Stempel, namentlich an ben ©äulen, bemerft worben, galt für

(510)
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-©^jut »on gärbung. Subeffra l^aben neuere gorf(^uugen, Bot

adern genauefte Prüfung beS @r^altenen, bie|e unb ä^nlid^e 93ec>

mui^ungen bebeutenb 'mobificiTt; ber ®olbton bei ^eOeni|(^en

unb unteritalifd^en Slentpeltuinen lü^rt entweber Bom @influ|i

bet SBittetung auf beu SRarmor ober Bon einer Se^anblung bef»

felben mit 2öo^8fimi| (worüber unten 9lä^ere8) l^er; aubere an»

gebli^je garbenffjuren ^oben fi(^ al8 burd^ jufädige Urfac^m

entftanben ober au^ aI8 gar nic^t Bor^anben ^erauSgeftedt.

iSber tro^bem ift e§ unzweifelhaft unb hinläuglidh nadhgewiefen,

ba| wenn audh ber antife Slemt^el im großen unb ganzen wei§

war, er bodh in ben fleineren ä3augliebern, in ben (Sa)}itälen ber

(Säulen, bem Sriglo^jhenfrieö, bem ©iebel u. f. w. in maunidh*

fachen färben, Bornehmli(h in SSlou, JRoth unb @rün t>rangte.

@8 lag biefem Spftem ber ©ebanfe zu ©runbe, bah

lerei nidht felbftftänbig hetoortreten, fonberu nur bie untergeorb»

ueten Sauglieber fdhörfer dharafterifiren fodte, währenb bie bc*

beutung8Boderen 9taturfarbe be8 <Stein8 behielten.

©0 Biel fdheint ungefähr feftzuftehen; Bon bem ßinbrudf, ben ein

berartig hngeftedte8 93auwerl etwa madhen muh, können wir un8

nur na^ farbigen 3ei^nnngen eine SSorftedung madhen. 3<h h®^

baher audh biefe ^age al8 erfte8 unter bie hier zu behanbelnben

Probleme aufgenommen; nidht al8 ob irgenb eine tedhnifdhe

©dhwierigfeit bamit Berbunben wäre, fonbern weil in ber Sh®^

bie ©adhe auch für bie ^ra]ci8 Bon S3ebeutung werben fann.

SBenn f^on über biefe ^age bie I8ften nodh nidht Bödig ge»

fdhloffen pnb, fo ift ba8 nodh mehr ber gad mit einer anbem, bie

weniger al8 jene mit bem @tiliftif(hen, bafür um fo mehr mit bem

£edhnif(hen ber ^rchiteftur zufammenhängt: ba8 ift bie^agenadh

ber @uroatur ber .horizontalen. 9ia^bem ber englif<he

Ärdhiteft ^ennethorne im 3®hw 1837 burdh mifrometrifdhe

( 511)
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SReffungen bie @ntbecfung gemacht ^atte, ba^ bie ^oiijontalen

hinten am i^art^enon, @tt)(obat nnb @piftp(, ni^t ®erabe {eien,

fonbern (Surnen befcbriebcn, würbe »on Koffer bie Se^am>tung

au^gefprcc^en ,
ba^ biefe €utcen nic^t jufäOig entftanbene, {ow

betn abfic^tlid^ fonftniirte feien. 2)ie 2^atfod|e bet (SntDotur

würbe burdb bie SKeffungen »on ^enrofe beftätigt, an(b am

S^efeion nnb am Sem))el ju ^aeftum naci^gewiefen. S)ie 0a(^e

machte großes Sluffehen; man glaubte jene @rfcheinung butch ein

o))ti)(hed @eje^ erflären ju fönnen, wonach aQe .^orijontalen eines

@äu(enbaueS {ich bem ^2luge in ber 9Ritte jeber Säulenreihe

f^einbar nach unten eingefenft barjtellen follten; jur (Survatur

biefeS SehfehlerS h«^c ^ori3ontalen »ermieben nnb an

ihre Stelle bie nach gefrümmten (Jur»en gefegt, bie bem

fSuge als wirtliche .horizontalen erfchienen. Dbgleidh 93ötti>

^et, ber befanute SSerfaffet ber „Jeftonif ber

feinen eigenS ju biefem 93ehufe angefteHten Unterfuchungen jene

Jh«rie »oQfommen »erwarf, ging ber lÄrchiteft 3iHei» 3l«<h*

falls auf @runb eigener Unterfuchungen, noch tuciter, inbem et

behauptete, jeber Stein ber betreffenben horiäuutalen ©ebälfe fei

gewölbfteinartig jugefdhnitten, unb in jebem Steine liege bie

@ut»atur fowohl in ben (ehlförmig gugerichteten Stoßfugen, alS

in ben parallelen h‘’’^^30®talfur»en ausgeprägt. SBährenb ber

Slrchiteft Sh*«*!*^ grage »on Seiten ber Dptif ju begrün»

ben »erfuchte, blieb ©ötticher bei feinet alten Slnficht, bo^ jene

@ut»en, beten SSorhanbenfeiu nidht gu leugnen, wenn au^

freili^ bis je^t nur an jenen btei Sauwetfen nachgewiefen ifl,

zufälligen Utfa^en, wie 6omprimitung beS UntergrunbeS im

Sauf bet 3ahttaufenbe, gewaltfamen @rf^üttetungen u. betgl.

gugufchreiben feien.®) So fchwebt benn biefe grage noch; ®w»

nehmli^ ift abguwatten, ob auch anbeten gtiechifchen

(M2)
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33aut»erfen alö an ben bcjeit^ncten ö^nüd)e S^atfac^en ju Jage

fommen werben. 3lu^ biefe grage ^at i^re praftifc^en ©eft^fö»

^junfte für bie moberne ®aufunft. 9iicbt mit Unrecht weift Sßt«

tiefer batauf l)in, ba§ no(!^ niemonb an ber ©dulenpcrticuö be«

Serlinet alten 9)Iuieum8 ober an ber no(^ längeren beö neuen

ÜRuieumS, wo bie ©rbauet nic^t im (gntfernteflen an Gutoen ge»

bar^t t)aben, eine fold)e angebli^e 33etänberung bet J^orijonta»

taten gut (Sutoe gefe^en ^at; nid)t mit Unrecht Ijat man aud^

barauf aufmertfam gemacht, ba^ Slbwei^ungen non bet t^o«

rigontalen, wel^e fi(^ bnrd^ baS Singe gar nic^t. nur burc^ bie

genaueften SJieffnngen mit 35iopter unb l^ibelle nad^weifen laffen,

unmöglich beabfiebtigt fein fonnen unb bafe gar ein fold;eö 9iaf»

fmernent bet Jeebnif, wie baS oou 3iUet angenommene, gang

unb gar unbenfbat wäre. SebenfaüS gehört bie Srage nach bet

©uinatur ber ,^origontalen gu ben intereffanteften Problemen,

weldje uuö bie alte Äunft [teilt.

55ie gleichen S3ebenfen, weldbe bie ^olbdjromie bet alten

S3auwerfe erregt, brachte man bet ^olnchtomie bet antifen

©culptur entgegen. fRoch weniger al8 man bei ber Söaufunft

eine Färbung annehmen wollte, mochte man glauben, bah bie

herrlichen ©öttergeftalten ber griechifchen Äunft nicht in bet tabel«

lofen SBeihe be8 patifchen SUlatmotö erglängt haben follten; man

fonnte e8 um fo weniger, al8 man babei an bie oft fo abfeheu»

lieh bunten ^eiligen« unb fÖJabonnenftatuen ber mittetalterlichen

Äunft buchte, mit ben fchreienben ©ewänbern, bet fleifchfarbenen

tßemalung beS SRaeften, bet wibetlich realiftifchen IDarfteDung be8

931ute8 u. f.
w. SlDein e8 unterliegt nach ben cothanbenen ©puren

an antifen ©tatuen wie na^ ben 9lachrichten ber alten ©chrift«

fteller feinem 3»eifel, bah eine Semalnng ber ©tatuen im Sllter»

thum ftattgefunben hat, wenn au^ freilich nicht in bem auSgebehnten

(S13)
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COla^e, tvie S3te(e anfangs, als bie Srage auf baS lebi^aftefte btS>

cutitt würbe, glauben mcd^ten. S5Me bei ber Slrc^iteftur blieben

au^ bei ber ?>laftif bie großen glöd^en beS Siacften unb ber @e«

wanbung unbewalt, nur bie ©äume ber ©ewänber, SBaffen,

©c^murffad^en, ^aare u. bgl. würben mit garben bejei^net, b>er

unb ba wo^l aud) bie lÜugenfterne gemalt, wenn man biefe nid^t

burd^ Sbelfteine wiebergab. 2)icS gef^a^ nid^t blo^ in ben Ser«

fen bet älteren Äunft; eS ift bie ganje tlaffifd^e 3eit ^inburt^

üblich gewefen — nielleic^t nid^t allgemein, aber bod^ ganj ge«

wö^nlid^. ’) Jpingegen barf man nie an fleifd^farbene S3ema«

lung beS üiadften benfen; aud^ gäni^lidbe Uebermalung ber @e«

wänbet fd^eint ju ben Seltenheiten gehört gu haben. JDie Glicht«

Beachtung biefeS ^rinjipS war {ebenfalls baS SBerfehlte an bem

S3erfucb, bie tjolpchrome ©culptur wieber in’S geben ju rufen,

welker von bem cnglifdhen ^ilbhauer @ibfon gemacht würbe

unb als gänjli^ verunglüdft unb unfetm ©efdhmadt 5uwibet be«

geichnet würbe: ©ibfon begnügte fidh nicht bamit, ©ewanbfäume

gu bemalen, fonbern er färbte auch eingelne @efi^tStheile. lieber«

haut>t barf man nicht »ergeffen, bah bie 9llten {ebenfalls bei bet

^olpdhromie ihrer ©tatuen nicht bie lebhafteften garben wählten,

fonbern gebämpfte garbentöne, welche vom SJiatmor ni^t gar gu

grell abftadhen«). 6S ift fteili^ überhaupt fraglich, ab eine bet«

artige 93ermifdhung beS ÜJialerifdhen mit bem ^}>lafti{chen unferm

©efchmacf überhaupt gufagt, aber bah bie ©riechen, bie Schöpfet

{ener ibealen ©eftalten, bie haute noch baS unerreichte Sßorbilb

aller plaftifchen Äunft finb, biefe llermifchung ni^t verfchmäht

haben, bah ih^ aefthetifdheS ©efühl bieS gern unb wiDig ertrug,

barf uns wohl über bie (Ri^tigfeit unfreS ©efchmadlS ftu^ig

madhen, unb baher fann auch biefe grage gar wohl als ein |)ro>

blem begeidhnet werben.

(414)

Digilized by Google



11

5Ri(^t mtnbet cigent^ümlid^ ift ein onbereö SBetfo^ren, wel(i^e8

uns »on ben alten Silb^auern berid^tet »trb, bie fogen. ÄaufiS

ober ©anofiS. Qi fteljt nämli^ jtteifeDlofl feft, ba| bie alten

Silb'^auer, nad^bem fie bie fertige Statue mit Simftein polirt

(ein ©lattfd^Ieifen fanb erft in ft)ättömifdjet Seit unb and^ ba

nur feiten ftatt), benfelben nod^ mit einet iSrt oon SBad^8firni&

übcrgogen. 2)a8 SSetfa^ren, »el^eö man babei einfd^lug, war

baffelbe, mit weld^em man Söänbe, auf bie mit Sinnobet !ge»

malt war, guricbtete, bamit bet Binnobet nid^t but(b (bemifcbe

Scrfe^ung litte. 9Jiau na^m nämli(b buntf'^eS (weites) 2Bo(b8,

3erliefe e8, mit etwas Del Bermiftbt, am geuet unb ftricb ei mit

einem ^infel auf ben SJJarmor, bann na^m man ein mit glü*

^enben Äo^len gefülltes eifemeS ©efö^ unb ^ielt eS gegen ben

SRatmot, um ben aufgetragenen SBadE>8fimi^ burd^ ©rwärmung

fo lange fd^wi^en gu laffen, bis aQeS gleid^formig fidf) »ertbeilt

^atte. Scblie^lid^ wnrbe ber 3)tarmor mit leinenen Sappen unb

SBacbSfergen abgetieben. ‘) @8 ift mand^eS unflar in biefer S3e»

fdbteibung; aber fooiel ge^t barauS unb auS bet auSbrüdtlicben

©rflarung, bafe man mit nadften SKarmorftatuen fo oetfa'^re,

beroot, ba§ man baburcb bem SRarmor etwas an feinet blenben»

ben 5Sei§e nehmen ,
unb jene eigentbümlid^e Dberfläcbe b^ftellen

wollte, welche man wegen ber ^ebnlicbleit mit bet >le]ctur ber menfcb>

lidben ^)ant als bie „©pibermiS" ber Stotuen gu bejeic^nen pflegt,

©anooa b<>t einmal oerfucbt, nach bem Sßorgange ber Eliten

butdb ©inreiben einet nuS SBacbS unb Seife bereiteten Salbe ben

Sölatmor weiter unb milbet im Son ju matben, aber bie ein»

geriebenen Stoffe gerfe^ten fi(b unb we^felten bie garbe. «) äudb

hier würbe ei ficb gar wobl lohnen, bie SSerfndbe, wenn auch auf

anbere Slrt, wieber aufgunebmen. ’)

3BaS bie eigentli^e S^etbnif beS 93ilbbauerS anlangt, fo

(515)
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^aben bte 9(lten jtvar, wie (genaue Unterfucbungen bargetban

^abett, fi(^ ganj betfelben SBerf^euge bebient, wie bie

93i(b^auer, e§ fd^eint aber bocb, alg ob fie noch einige anbere

gefannt ^aben. ‘jJlan^e Details natnli^, befonbetS an bet @e»

wanbung fönnen bie heutigen SSilbhauer ihnen nii^t nachmacben,

gumal bie tief ausgearbeiteten Salten mit f(bmalem ©ingangS»

ftege finb technijdh »etfwürbig, fobah ©ottfrieb ©chabow auf

bie S3ermutl)ung fam, ba^ bie 9üten biefe Siefen mit ©äuten

herauSgebeijt hatten. @rö§ere me(hanifd)e Sobrwerfe (auf

Seuth’ß SBeranlaffung nen S- fonftruirt) haben jwar ahn»

liehe fRefultate er3ielt, fi^ aber als ju complicirt unb baher un»

hraftifch etwiefen®). ©ang befonterS räthelhaft aber bleibt bie

SSclIenbung unb Siefe ber galten bei folcfaen ©tatuen, welebe

aus feht harten ©teinarten hergefteHt finb. äuS fddhem harten

©eftein, wie ©ranit, SBafalt ober ^orphpt <Statuen ju arbeiten,

war 3wat urfprünglich ägpptifcher ©efehmaef, würbe aber au<h

3ur ,Raiier3eit üJfobe; bie ©dmierigfeit bet Sechnil fcQte ben

SBerth ber Äunft etheh*»»- fonnte ber ÜReifeel gar nichts

machen
;

bet Ä'ünftler fcjunte nur burch ecru 3ugefpi^te unb im*

mer neu gefchärfte ^infeifen ben ©tein bis 3ur erfotberlichen Siefe

ttegbohren unb hrtnach baS übrige, aifo bie eigentlichen glüchen

bet ©tatue, burch mühfameS ffieiben uiib ©chleifen mit ©anbftein

fehr langfam unb allmählich ccllenben^). (IS ift erftaunlid), waS

fie auf biefem befchwetlichen SSege erreicht haben. „Die gefchtef*

teften 9ltbeiter in harten ©teinen, in ©ranit, ^otph^r u. f. w.,

jagt )M. |)irt‘“), „mit benen ich aft unterhielt, mußten über

manche ©tfcheinung feine SluSfunft 3U geben. 3cne ©ebätfe,

93eftimmtheit, SBoQenbung unb fflettigfeit in ben 9Ronumenten,

befonberS in ben ägpptifchen, war ihnen ein Släthfet, unb fie gloub*

ten, bie ISlten müßten fich auf eine .^örtung bet 2Betf3euge »er*

(M6)

Digitized by Google



ftanben ^aben, bie teit nicht mehr fennen." 3n Böige

beffen metbett biefe ©teinarlen heute nur noch in bet SSrdhiteftur

ober ju 'Poftamenten u. ä. üerwaubt.

SBöhrenb aber in ber eigentlichen Silbhauerlunft bie mo«

betne Sechntf nicht h'«tet bet antifen gurüeffteht, unb einjelne

Äünftler eS fD.3at jum höthfte« 0iaffinement barin brin»

gen (ich erinnere beifpieUholber an bie »ornebmlich »egen ihrer

brillanten Sechnif {oldheb Sluffehen enegenben S8erfe ber italieni*

fchen ^laftif auf bet SBiener 5Beltau8fteKung), fo h®Hen

Slten e8 entfehieben »eiter gebracht in ber fünftlerif^en 93er*

ttcnbung ber ÜR et alle. 3n bet jebenfalle älteften 2lrt ffinftle»

tifebet fSRetaDarbeit
,
bem Steiben (Joreutif, Galatut) hotten

fie in ben »erjehiebenften ©attungen biefet fdhwterigen Sechnif eine

SSoQfomnienheit erreicht, »eiche in ben erhaltenen Dieften noch

heut ©egenftanb unferet 93e»unbetung ift. S)a8 gilt ebenfo oon

ben ebeln »ie unebeln fDietallen. IDie in ©räbern ©trurienS,

bet J(tim u.f.».gefunbenen golbenen Sobtenfränje erregen nicht bloh

»egen ihrer Schönheit baS Sutereffe bet Äunftfreunbe, jonbetn

auch »inbet »egen ihrer oirtuofen Sechnil bie 93e»unbcs

tnng bet ©olbfch»iebe. iSudh in Stonce hoben »it intereffante

?>rDben getriebener SieliefS erhalten; bie Sllten, »eiche nicht, »ie

heute ge»öhnli(h bei folchen tSrbeiten gefdhieht, teined ^uhfei,

fonbem eine ^omhofition net»anbten, oerftanben e8
,
bie SRetaD*

Platten bis gu einer unglaublichen 2)ehnbarfeit 3U treiben. Se>

rüh»t finb oudh in biefet ^inficht bie »egen ihrer Schönheit

befannten fog. Stoncen »on SitiS (im brit. fKufeum), Spultet»

^efe eines griechifchen ^anjetö, beten SteliefS, ^mojonenfämhfe

barfteQenb, auS einer faum eine holbe Sinie biden j^uhferhlatte

fo ftorf herauSgetrieben finb, bah bie glatte in ben köpfen bet

männlichen Biguten nur no^ bie S)icfe beS ^ohierS hot^*)<

(SIT)
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Ißon [tatuatifii^en SReften biejet ^ed^nif befißen wir nur je^t

ttentg; eS f^eint über^au^t, alS ob man für @tatuen nur in

ber ditern Seit, wo man fic^ auf beu @rjgu| uod^ nic^t oer«

ftanb, getriebeue Slrbeit angewanbt ^dtte. 3Benigftend galten bie

fo gcorbeiteten größeren SBerfe, wie g. S. eine Sronceftatue beS

3eud in 0)>arta ober ber non ben j^f>feliben nac^ OInmpia

gemeinte foloffale 3eu8 au8 @oIb für uralt**). 3n heutiger

3eit ^at man mehrfach foloffale Figuren au8 Tupfer getrieben,

(g. 33. bie 33iftoria auf bem 33ranbenburger S^or in 33erlin,

ben 3lt>on auf bem 0df>aufpiel^au|e ebenbafelbft, bie leiber bur(^

33ranb gerftörte 33runonia auf bem @(^loffe gu 33raunfcbmeig)

unb gwar nome^mlid^ folt^e, meld^e megen i^rer Slufftellung auf

®ebduben ober anbern nid^t gu ftarf gu belaftenben Orten fein

fo großes ©emid^t ^aben foHten, al8 gegoffene; bie Sitten Ratten

baS aber nid^t nöt^ig, benn fie nerftanben fi^ auf ben 6rggu^

gmeifelloS beffer, al8 bie heutigen 6rggie§er, unb »ufeten gegoffene

©rgfiguren non einer S)ünne beä @rge8 ^erguftellen unb in Solge

beffen auc^ non einer geid^tigfeit, wie fie ^eute nid^t meljr er«

giett wirb. 6ine lebensgroße Sronceftatue beö britifdßen 3Ru«

feumS wog nor ißrer nicßt erßeblicßen IReftauration 69 ^fb.;

ber betenbe ^nabe beS berliner fIRufeumS fann non einem ÜRanne

bequem getrogen werben (bie. boneben aufgefteHte rßmiftßc 33ronce»

ftatue au0 Sonten mußte freilidß non nier fKann tranflportirt

werben)**). 6ine in SRundßen befinblid^e ©ewanbflflotue, i.

3. 1834 in SSulci gefunben (al6 ^era ergdngt), non meßr al8

lebensgroße (1,77 fJReter) wiegt nodß nidßt 100 f)fb., wdßrenb

eine ßeutige ©rgftatue non gleidßer ©rcße baS geßn« bis gwolf«

fa(ße ©ewidßt ßaben würbe; bie @tdrfe beS (SrgeS ift fo gering,

baß eingelne ^orticen nic^t wie gegoffen, fonbem wie auS 9Re»

tallblecß mit bem .gjommet getrieben f^etnen**). 3n ber £ßat
(öl«)
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^at man benn aud^ nte^tfac^, bei biefem unb ä^nlid^en antifen

ßijwnfen, e8 nermut^et, ba§ fte nid^t gegoffcn, fonbetn jum

S^eil getrieben feien, allein genaue Unterfudfiungen ^aben bad

@egent^eil barget^an. @ine fol^e ^ein^eit war wo^l nur ba<=

bnx^ ju erzielen, ba§ bie Figuren in einzelnen ©tücfen gegoffen

tmb aud biefen au^erorbentli^ gefd^idCt, fo ba^ man bie SSer«

binbnng ni^t merft, jufammengefe^t würben. SBä^renb bie neuere

@ie§tnnft fo oiel ald mßglidf) gro§e @tücFe aud einem @u^

^erjuftellen fu(^t, war eö im Slltert^um ganj gewö^nlid^, gro§e

Silbwerfe in mehreren S^beilen gu gie§en. @3 wirb bad auS«

brieflich erwähnt beim Äolo^ oon JR^obo8‘); ba8 33üb einer

ßrggiefeerei auf einer bemalten SSafe bc8 berliner SlntiquariumS

jeigt un8, wie bei einer Äoloffalftatue Äoff unb fRumpf befonberS

gegoffen waren. 35ie Stoffe oon ©an SJtarco in SSenebig pnb in gwei

formen gegoffen; bie erwähnte ©tatue be8 brit. 9Jtufeum8 befte^t

au8 9 ©tüden, eine ^erculanifd^e ©ronceftatue in Steagsel ift au8

7, eine anbere au8 10 ©tüdten gufammengefe^t, aud^ bie 9Jlünd^e=

ner Statue foH au8 fieben Steilen hefteten, kleinere ©tatuen

»urben freili(^ gewS^nlit^ in einem ©tüdf gegoffen.

6in anberer, in biefem fUta^e feiten öon ben Steueren er*

tei^ter SSorgug ber antifen Sroncen ift bie Steinzeit beS

@nffe8; benn obgleid^ bie SIten im allgemeinen gang ba8 ^eute

üblidje aSerfa^ren gehabt gu ^aben fd^einen, fo Ratten fie e8 bo(^

in ^ber gei^tigfeit ber Operation febenfaHS gu einer größeren

ScDfommen^eit gebraut, unb bo8 Stad^cifeliren ber gegoffenen

SBerfe f^eint bei i^nen in »iel geringerem 9Ra|e not^wenbig

(wenn au^ immerhin nid^t entbel^rlidb) gewefen gu fein, al8

beut. j£)ierbei möge bemerft werben, bafe e8 aud^ ein Stdt^fel

ift, ob unb wie bie Sllten im ©tanbe gewefen finb, gu§etferne

©totuen perguftellen. SSefanntlid^ fonnte bie Äunft, ba8 6ifen

(519)
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gu gie§en, etft auffomraen, feit bie ©rgfc^melgfunft ftd) mäc^ti»

get, intenfio witfenbet ^od^öfen bebiente, unb biefe waren ben

alten unbefannt > *). Sro^bem Ijaben bie alten bereits ^ifen

gu fünfllerifc^en Bwedfen »erwanbt. fUlag auäi bie SRad^rid^t,

ba§ Sl^eobotoS non @amoö, bet ßtfinbet beS ©tgguffeS, au«^

baS @ifen gu fd^melgen unb @tatuen barauS gu gieren cer*

ftanben ^abe, auf einer ißerwec^Slung berufen, wie leidet mög*

lid) ift fo ^aben wir bod^ oerjdjiebene gang aut^entifc^e

fRac^rid^ten uon ftatuarifc^en SBerfen auS @ifen, freilid^ oi^ne

ndljete angabe bet Slecbnif: fo ^etafleS mit bet Jpnbta non

STifagoraS, in 2)elt)I)i; eine Statue beS @paminonbaS im Stempel

beS asflepioS gu Söleffene; ein ^erafleS oon aifon, auf Si^o*

boS ‘ ®). aber allerbiugS wirb bei berartigen SBetfen immer

^etnotge^oben, ba§ eS eine äu§erft fcbwierige unb (Mebulb erfot«

beruhe arbeit fei, fo ba§ man anne^men barf, biefe Statuen

feien nid^t gegoffen, fonbern auf faltem SBege ^ergefteUt. SDenn

@ifen gu treiben unb gu cifeliren oerftanb man im aitert^um;

gu bem 9Bei^gefd}enf beS aipatteS in SDelp^i, einem filbetnen

ÜJMfd^ftug ^atte ©laufoS »on ß^ioS, bet ©tfinbet beS 2otl)en8,

einen eifetnen Unterfa^ gefertigt, weld^et SSIumen, Stijiere, ata»

beSfen u. a. in getriebener arbeit geigte; unb bie Stabt ©ibota

in ©ilicien war berühmt wegen bet bort fabricirten cifelirten

©ifenfabricate > ®). geiber finb wir übet bie Sted^nif biefer fo»

wie bet ©ifenarbeit überhaupt nur fe^r ungenau unterrid^tet.

S3on ©laufoS ^ei§t eS
,

er ^abe baS 6ifen gut Gifelirung but(^

Seuet erweist, mit weldfier Dperation ein Gintauc^en in SBaffet

terbunben gewefen wäre; aber biefe fRotig Hingt fe^t wunber»

bar, benn fc^on bei ,^omet wirb erwähnt, bag baS Gifen burch

SBaffet gerabe geftä^lt, gehärtet wirb, unb baffelbe 93erfahten

wirb fpäter nodh fehr oft erwähnt, obgleich fichetlidh bie alten

CSiO)
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bem SBaffet eine ju gto|e SBirfung auf ble Wartung fceS @ta^W

jufe^tieben *®). @beufo fraglid) ift eine anbere Eingabe, ba§

baö @ifen, »ie butc^ 6intau(^en in SBaffer fptobe, fo bur<6

@intau(^en in Cel gefcbnteibig »erbe *‘). @o »iel ji^eint au3

biefen »ewortenen SRac^ricfiten ^ernorjuge^en, ba§ bie SUten

itgenb ein SSetfa^ren gefannt ^aben miiffen, wobut«^ bafl @ifen

für ba« Sreiben unb Gifeliren geeignet gemad^t »utbe, nur ba§

bie Jeibnif felbft nid^t fe^t »ctbreitet unb wenig befannt war.

SRo(^ rät^fel^aftet aber als bie eben befptoc^enen fragen

finb bie 5Radbtidbten
,

bie itnä über gatbung beS GrjeS bei

ben alten ©d^riftftelletn erhalten finb. Sei ben heutigen Sron»

cen weife man 3wat audj nerfcfeicbene Narbungen gu etgielen,

aber bie SSIten Ijatten batin eine niel gröfeere 9JJannid)faltigfeit

unb jdfedtfer beftimmte ÜJ?ifd)wng8D«irfe5ltniffe- SBöferenb eS feeute,

jutnal bei grcfeen ftatuarifdfeen Süerfen, oft bem Bufall überlaffen

bleiben mufe, cb eine f^ene ^arbe IjerauSfommt, war baS bei

ben 3llten ©adfee eines feftftel)enben tedfenifcfeen Serfal)renS. ©o

3 . S. war bieS bet §all mit ben brei Sitten beS fegen, forin»

tfeifdfeen @rgeS, wo ber Son je nat^ bem Bwfafe Den Silber ober

@olb weifelic^, gelbgelb ober mittclfarben war; bie fel}t beliebte

fRuance beS fegen, „hepatizon", 8eberfarbe, beruhte alletbingS

auf feinet feftftefecnben flRaiiipulatien, fonbern auf bem BufoH-

@ine anbere, im 2 on bräunliche Srence würbe mit Sorliebe ju

atfeletenftatuen angewanbt, um ben wettergebräunten Jeint ber»

feben anjubeuten, woraus man fd^liefeen fann, bafe bereu ^er»

ftellung unb SWifc^ungSDerfeältniffe gang befannt waten. Sin ben

©tatueugruppen, weld’e bie Sacebämenier gut (Srinnerung an

ben ©ieg non SlegoSpotamei nadi IDelpbi weiften, würbe alS

gang befonberS intereffant bie S'arbe beS (?rgeS gerüfemt; necb

gu ^lutardfeS 3«it, nad) meljr a !8 500 3al)ren, Ijatten bie ©ta»
XII. 278. 2 (521)
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tuen Weber Sd^mu| noc^ Patina angefe^t, fonbem eine blduli^e

Färbung, worin man eine bewußte 9nj))ielung auf bie bärge«

fteüten ^erfonen — griedjijd^e 9lauar(^en, alfo ©ee^elben —
gu finben glaubte. 35ie wunberbare garbe ber S3ronce, bie an

bie IBldue beS gehärteten @tahl8 erinnerte, erregte um fo mehr

bie 93ewunberung ber IBefchauer, ald liitt nid^t ber Sufall (wie

man baS, obwohl au0 Unwiffenheit, bei ber GomtJofition ber

forinthifthen Sronce aunahm), jonbern bewußte üechuif bie gär»

bung hetoorgebradht. hatte

2)ie erfte ©rwähnuug biefet Äunft, baö (Srj ju färben,

finbet fidh bei lÄef(hplu8
,
ju beffen 3 eit bieS eine neue ©rfinbung

gewefen ju fein fdheint IDiefelbe ging aber oerhältni|mäfeig

früh wieber oerloren. ipiiniuS beflogt eö, ba§, währenb in

früherer 3«t man jwar @olb unb ©ilber 3um @r3 3ugefe^t,

aber bodh bie Äunftfertigfeit ben reellen SBertb noch weit über«

ftiegen hätte, 3U feiner 3 eit man zweifelhaft fein müffe, ob baß

SJtaterial ober bie Äunftfertigfeit geringer wäre. 35ie Jedhnif

werthooUeß (Sr3 3U gieren, fei fo fehr »erfthwunben , boh je^t

ni^t einmal ber 3ufoll boß 3U ©tanbe bringe, waß man fonft

burch beftimmteß, funftgeredhteß Verfahren erreicht hätte. S)er«

felbe ©d&riftfteHer berichtet unß, bah berühmtefte 6r3gieher

feiner 3ett, 3enobor, welcher ben gröfeten Äolo§ beß gan3en

9tlterthumß, eine ©tatue beß 9tero »on 119' ^)öhe, »erfertigte,

troh feiner hohe« Äunftfertigfeit , in weldher er alle 3eitgenoffen

überragte, unb obgleich 9lero bereitwilligft @olb unb ©über 3um

@uh hstsol’f bennodh nidht bie Sior3Üglidhfeit im @uffe hätte

erreidhen. fönnen, wie fie bie ©riedhen befeffen

©eben unß biefe Sladhridhten nur Ä'uube oon ber befonbem

Hebung, weldhe bie Sitten in ber üJlifchung beß ©r3eß eneidht

hatten (waß freilidh bet ber Ungeheuern SDlenge oon ©r3ftatuen

(122)
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ni(^t 9Bunber nehmen batf), o^ne ba^ bie Seci^ni! jelbft ber

gütigen Sed^nit tdtljlel^aft etj(^einen bürfte, fo muffen mit

rabere 9ia(^ric^ten über bte t^eilweife Sätbung oon Sronceu

gerabegn ale Probleme begeid^nen. @b ift befannt, ba§ bie Eliten

bie ^olnd^tomie nic^t blo§ an fSJlarmorftatuen burdbfü^rten, fon»

bern ba^ fie auc^ ©roncefiguten nielfad^ in ä^nlid^et SBeife net»

jietten, inbem fie Äleiber, Söaffen, Singen, ©ruftmargen :c. bnrd^

eingelegte Slibeit ^ercor^oben. @ie nerftanben eS aber, ä^nli^e

Sifehe au(^ burd^ bie 3Jtif^ung ber ©ronce, beim @ufe felbft

ie^on, ^ernorgubringen. ®unfel gwar flingen bie 9iad^ric^ten,

ba^ barbarifd^e ©ölferfe^aften, gallifcbe Stämme (gumal bie

Situriger) ginnerne, filberne unb golbene ©crgiprungen ben e^er»

nen Säaffen ober ©erät^en mi)t eingelegt, fonbern eingef^molgen

Ritten
- *). Slber »a8 oon ftatuarifd^en Säerfen gried^ifc^er Äunft

beliebtet wirb, flingt wunberbarer. 3war wen« StpulejuS oon

einer @rgftatue ibrid^t, beren Sunica mit Stidfereien gefdbmüdtt

ift**), fo fann man an eingelegte Arbeit ober aueb nur an

cijelirte SJbnfter ben!en; aber ^liniuö erwähnt, man ftelle burdb

SRifebung oon fnprifdbem Tupfer mit ©lei bie Purpurfarbe bet

Praterta an ben Statuen \)n * *). 35a bie gewobnliebe ©ronce

bet Sflten mit Sinn legirt würbe, fo mochte bie SRifcbung oon

Äupfer unb ©lei (le^tereS würbe wobt nur gugefe^t, um baS

Impfer teicbtflüffiger gu moeben) ficb burdb rotblidbere gärbung

»on jener unterfcbeiben
;
aber wie machten eö bie Sitten, ba§ pe,

»abtenb bodb bet @up ber Statue ober bet betreffenben 2b^ic

berfelben auf einmal erfolgen mupte, bei eingelnen Partien eine

anbete SJiifdbung cerwanbten, al8 gum ©angen? — Sie lönnen

kc(b nicht gut ben Purpurftreifeu allein gegoffen bni’«n'? —
©it würben bebeuflicber fein gegen bie ©laubwürbigfeit jener

SRotig, wenn wir nicht noch andere derartige, ja noch feltfamere
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92a(^nc^ten Ratten. SRag man eS aud^ für r^etorifd^en 9[udpu^

galten, menn bet 0ibetot j^alliftiatub, non weldiem mit p^rajen«

^afte ©efd^teibungen »on Statuen etljalten ^aben, ’^äuftj ein»

gelne ^^eile bet ^leibun^ ober beö ^ötpetd audbrücflic^ ald rot^

be^eicbnet **); eö mag ebenfaHö r^etotifc^er ©dbmudf fein, menn

^imetiud bei bet ehernen iSt^ene 8emnia beb $^ibiaS oon ge»

rotteten SBangen fpricbt*®); — aber menn auSbtü(flid^ beeidetet

mitb, Silanion ^abe bei bet 5DatftelIung bet ftetbenben Sofafte

bem @efi^t Silber beigemif(^t, um bie Slobtenbläffe beb Slntlt^eb

miebetjugeben, unb ^riftonibab ^abe, um f(bamrot^e SBangen

batjuftellen, beim @u§ beb St^amab Jtupfet mit @ifen cer«

mifdjt *"), fo mitb mon jmat bei leitetet fRad^ridjt feine gcted^»

ten ©ebenfen nid^t unterbtücfen fünnen, ba (Sifen fiep mit

Äupfet ni(^t mifdjt ”), aber bod^ gugeben muffen, ba§ bie flRög»

Ii(^feit, beim ®u^ eingelnen 2^^eilen einer Statue eine anbere

Färbung gu geben, non ben Eliten auf @runb ootliegenbet ©ei»

fpiele ni(^t begmeifelt mutbe, unb irgenb ein teebnif^eb ©et»

faxten, mobutcb folcbe (öftbetifdb fteilieb fe^r bebeuflitbe) gatben;

effefte ergielt merben fonnten
,

befannt mar. fDenn mit bet

Siubflucbt, eb feien an jenen Stotuen bie Äöpfe nur befonbetb

in jener anbetn üKif(bung gegoffen motben ift nicht gebient:

bann hätte bet gange Äopf mit Stirn, j£)aaten u. f. m. , aber

nicht bloh bieSSangen, bie abmeic^enbe Sätbung erhalten, .^iet

liegt alfo entfdhieben ein unb ftembet .Runftgtijf not.

@ine mehr öfonomifdhe olb technifdhe ^age, bie ich bei

biefer ©elegenheit berühren miQ, ift bie erftaunliche ©ilHgfeit

bet antifen Sronceftatuen. 9ltb bie ©emohner non Dteum, et»

fchöpft butch ben Ätieg gegen ^hilippw^f «n 2alent (4715 ÜJlarf),

bab fte bem ©emoftheneb fdhulbeten, nicht begahlen fonnten,

baten fie biefen, ihnen bie S^ulb gu erloffen: fie motlten ihm
( 534)
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bafür eine eherne ©ilbjäule fe^en. JDemoft^eneg erflätte, i^m

liege an ber ehernen löilbfäule gar nit^t§, et werbe baö Talent

einlreiben laffen*’). 3lu0 biefet Snelbote ge^t ^etpot, ba| eine

©tatue in ©rj bojumal niel bifliget war, als ein Salent; unb wenn

JDiogeneS einmal gejagt ^aben fofl, bie foftbarften 2?inge würben

um ein geringes, wert^lofe aber je^t treuer nerfauft, benn eine

©tatue fofte 3000 IDtac^men (2375 SJlarf), bie OJle^e üRebl

gwei Äutjfetmüngen *^), fo ^at er offenbar abfic^tlid^ einen

fe^t ^D^en ^reiS angegeben unb babei oieBeic^t an ein 3Berf

eines berühmten ÄünftlerS gebaeht, benn für folche würben aBet=

bingS weit unb oft fogar enorme Summen bejahlt. SBir

haben oielmeht fichere 9tachri(hten, ba§ man fchon für 1000 ®radh*

men (785 9Äatf), ja felbft für bie ^älfte, eine ©ronceftatue

haben founte, Preisangaben, welche aud) burdh bie 3nf(hriften

©eftatigung erhalten * ’). Selbft wenn man ben im SHterthum

weit geringeren Preis beS Äupfete, unb bie wegen bet ®ünne

beS ©uffeS geringere Duantität beffelben in Slnfchlag bringt, et»

fcheint bet niebtige Preis im ©erhältnih ju ben Äoften, wel^e

heut ein ©rgftanbbilb oerurfadht, gang unoergleichlid) unb eben

nur etflörli^ buteh bie maffenhafte Probuction unb bie gtohere

©iBigfeit bet iStbeitShäfte.

@iue cigenthümlidhe ©etbinbung ber Scu4)tut mit ber

£oreutif unb bie für unfern ©efchmarf fraffefte Slnwenbung bet

Polpchtomie in ber piaftif ift bie (hrptelep huntine (©olb*

©Ifenbein) 2ed)nif. ©erabe bie henlithften Söerfe ber gtiechi»

fchen ©ilbhauerfunft, ber olpmpifdhe 3euS beS PhibiaS, bie ar»

gioif^e Jpeta beS Polpflet, waren in biefet Jechnif h^gefteBt,

wobei ©eficht, Jpänbe, $ü§e, überhaupt aBe nadten uon

©Ifeubein, bie Jtleibung, Schmud u. bgl. oon ©olb, baS meift

noch reidh butch ©maiBitung oergiert war, h^sefleöl würben.

(5*5 )
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@8 i[t für unö tro^ mand&et 9teconfttuction8oetfud^e in Stbbil»

bungen ober »etfletnerlen 9ladbbilbungen, getabeju unmöglich,

un8 eine SßorfteQung be8 äftbetif^en @tnbru(f8 gu madben, meU

d)en biefe coloffalen ^radbtfdböbfungen bet»orgebra(bt haben, gut

unfern ©ef^marf liegt in ber SBetbinbung beö weilen ©Ifenbeinfl

mit bem gelben ©olbe, in ber Suntheit ber 3»ewaten, ebet

etwas äbftolenbeS; wir fbnnen unS — wenigflenS norläufig nc(h

nicht — bauen lo8tei|en, jebe foldbe Sßerbinbung beS ^laftifdjen

mit bem ÜJlaletifchen ju t)ethone9citen. 3nbeffen ift e8 nicht

blo| baS äfthetifdbe Problem, welches bei bet chr^feletihantinen

jhinft uns intereffirt, fonbern eS ift audh ein technifcheS bamit

»etbunben. 3»at hat bie Sle^nif biefer merfwürbigen Äunft»

werfe für unS no^ manches räthfelhafte namentlidh mu|

uns wunberbar erfcheinen, wie eS ben ‘3llten gelang, bie einzelnen

©Ifenbeinplatten
, weldhe gt6|ete glüchen, wie j. S3. bie Stuft

beS ©otteS bilbeten, fo jufammengufügen
,

ba| bie gugen voll«

ftünbig unbemerft blieben unb auch Temperatur’ ober SBitte*

rungSeinflüffe nachträglich feine Seränbetungen h^i’arriefen.

fDenn wenn wir auch dteparatur beS olpmpifchen 3euS

burch IDamophan hären, fo prangte bie @tatue hoch gu $au>

faniaS 3eit, nachbem beinahe 600 3ahte übet fie h»nweggegogen

waten, noch immer in ihrer alten ^errlichfeit. SBaS unS aber

technologifch am meiften intereffirt, baS ift ber gweifellofe unb

mehrfach berichtete Umftanb, ba| bie alten ^nftler eS oerftan«

ben, baS ©Ifenbein gu erweichen unb fo behnbat gu machen, ba§

ihm eine beliebige gorm, wie man fie brauchte, bamit fie bem

^em ber ^rpfelephantinen giguren angepa|t würben, gegeben

werben fonnte. ©S foH bieS eine ©rfinbung beS IDemofrit ge»

wefen fein; baS ©tweichen felbft, womit eigene Sirbeitet bef^äf»

tigt waten, gefchah nach bet einen 9la^richt burch geuet, nach
(M«)
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anbern burd^ ©erftenbecoct (Spt^utn), na^ einem btitten S3eri(^t,

bet ober et»a§ fabelhaft flingt, bute^ ben ©oft bet jaubet^aften

aitauntoutgel, »eichet mit bem ©Ifenbein gufammen fe^8 ©tun»

ben lang fo^en fcHte ÜJlöglic^, ba§ man auf biefemSGBege

auc^ gtofee ^platten ^etfteCen fonnte, inbem bie cplinbtif^ ge«

fotmten, ^o^len Steile bet ©lep^antenjä^ne, ge»iffetma§en auf»

getont ttjutben. .^»eutgutage etmeid^t man (älfenbein babutd),

ba§ man e8 in wäfferiget ^^oSp^otfäute ocn 1,130 fpec. ©ewic^t

fo lange liegen lä^t, biö e8 ein but(^fi(^tige8 Slnfe^n ange«

nommen ’^at, bann mit SBajfet abwäfd^t unb gmijc^en »eid^en

Seinen trodFnet; allein wenn e8 butd^ biefe Dpetation aui^ ge»

f^meibiget witb, fo enei^t e8 bod^ bei weitem nid^t bie ©e^n»

batfeit, we((^e i^m bie SIten gu geben oetftanben gu ^aben

f(^einen **).

19u(^ bie antife ^etamif giebt bet blutigen ©e(^nit

mandbc8 9iätbfel auf. SBet fennt nid^t bie but(^ i^te gtaciöfen

gotmen, butdb i^tc oft wenig cotreften, aber genial entwotfe*

nen unb oon fünftletifdbem ©inne eingegebenen ©emälbe au8ge»

gei(bneten ©efä^e, weld^e man frübet etrutifdbe gu nennen pflegte,

beute aber gtßbtentbeil8 al8 ©rgeugniffe grie(bif(ben ©ewetb»

fleibeS begei(bnen fann, unb beten jebe8 gto^ete 50iufeum ©uto»

pa8 eine mebt ober minbet reiche ©ammlung aufguweifen b^t?

— ©ie ©atftellungen biefet Sßafen, bie ©efcbidbte ibte8 ©tile8

unb ibtct gabrifation enthalten noch mancbe8 ungelöfte fRätbfelJ

aber audb bie ©edbnif, obwohl im ©togen unb ©angen butdb

bie Sabtifate felbft binlängli^ lenntlidb (jcbtiftlidbe fRadbri^ten

batübet fehlen gängli^), ift bodb audb einigen fünften nodb

ptoblematifdb- ©ie .^auptuotgüge biefet ©efö^e, abgefeben »on

ben ÜJlaleteien, finb folgenbe: gtofee Seicbtigfeit mit bebeutenbet

geftigfeit, febt feinet unb f^ön gefärbter 2b»0i prädbtiget

(5S7)
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fd^marjet Sirni§. Seic^tigfeit unb ^eftiäfelt machen fi(^ befonbetft

bemerfen8»r)ett^ bei ben großen ©efäfeen; e& ift bemunbetungö*

toürbig, wie bieje oft mehrere ^o^en 91mpt)cren ober Äratet

Bon Der^ältni§mä§ig leichter Gowflruction |mit i^ren bünneo

SEUanbeu bis ju fold^er .^)5^e aufgefuljrt werben fonnten. 5Kan

^at angenommen, ba& fold^e ©efä^e nid)t in einem 3uge ooH*

enbet würben, fonSern ba§ auf ben bereits fertigen J^eil ein

©tücf na^ bem anbern aufgelegt unb biefeS bann erft mit ber

^anb unb hierauf burd) befonbere Snftrumeute mit bem Dörfer»

ge^enben ausgeglichen worben fei, fo bafe ber 5lbfa^ nicht be»

merft werben fonnte: allein baS gilt hoch n>ohl nur oon ben

größten gaffern, wie baS beS ©iogeneS einS war, bie aHerbiugS

auf bem Soben nach “ob nach gleichfam aufvgebaut würben*»),

wöhreub gro^e Clmphoren u. bgl. nad) erhaltenen DarfteHungen

fowohl wie nach f^riftlichen SRachrichten auf ber Jöpferfcheibe

hergefteßt würben, wo3u freilich eine bebeuteube @efd)icflichfeit

erforberlid) war^®). 3ebenfaHS fam ben alten Slöpfern bieSSor»

Irefflidjfeit beS 2hcnS babei ju ©tatten, ber namentlid) in Ölttiea

in Bor^tiglicher Qualität gefunbeu würbe. SBie eS feiner mo>

berneu ^tachahmung bis jefet gelungen ift, bie Reinheit, Seichtig*

feit unb geftigfeit ber alten IBafen ju erreichen, fo ift bet glän*

genb fchwarge 8irni§, welcher in feinem Gontraft mit bem fchönen

0ioth beS meuniggefärbten 2-honS ben ,pauhtreig biefer ©efa^e

bilbet, bis fe^t nodh ooHfommeneS Qicheimnife. JDerfelbe befteht

aus einer fehr leisten, non bet QJlafur ber mobetneu 2hong^

fäfee gang oerf^iebenen fWaffe, bie fo gäh unb feft ift, bafe man

fte bisher bur^ ©dheibewaffer nicht dufgulofen oermochte: man

hat SlSph^lt unb 9taphthUi auch Gifenoppb gu finben geglaubt,

anbere h“t«“ Sermuthung geäußert, bafe biefer Uebergug

buTch befonbere eiubringenbe
,

mit garbeftoffeu gefchwängerte
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lDäm)>fe bemirft worben [et, aber aHe bisher angeftedten ^racti*

fc^en aSerfut^e ^aben ju feinem fRefultat geführt. Da^er be»

merfte @er^arb mit [Rec^t, bag fein neuerer ^abrifant, jelbft

bie äugerft gejcbicften neapoIitani[(^en [Rac^a^mer antifer ®efäge

nid^t audgencmmeit, eS oetmot^t ^ätte, bie ^i^tigfeit beS S^^onS,

ben @(au3 beS ^irniffed, bie jtraft unb S)auet ber ißinjelftrit^e

jener onfpru^ölofen @efäge ju erreitheu ’ ). IDa^et ift eö benn

au(^ gerabe auf biefem ©ebiete am leic^teften, moberiie 9ia(^=

a^mungen ober gälf^uugen oom ©c^ten ju unterfc^eiben; babei

finb bieje iRac^a^mungen, bie man jegt oielfad) fäuflid) finbct,

unoer^ältnigmdgig treuer. []!Rit ber aBieberwedung biejer oetc

lorenen Äunft würbe unferm Äunftgewerbe fieser ein groger

JDienft geleiftet werben.

2)ag bic dRaletei ber eilten fowogl ted^niii^ alg fünft*

lerif(^ weit hinter ben Seiftungen ber moberneu SRalerei jurücf*

fte^t, ba§ barf wo^l ald au6gemad)t gelten, wenn aueg immeri^in

bie antife ÜRalerei jebenfadS a3effcreS no(^ aufjuweifen gatte, al8

bie ganbwerfgmägigen SBanbbilber oon ^ombeji unb .peTculanum

uns geigen. Sange 3eit bef^dftigte bie enfauftifdge fötalerei

bie ©emütger ber Slttgdologen wie ber Äünftler auf baS Seb*

gaftefte. 3Rou erörterte bie oerftgiebenen, wenig flaren (Steden

ber iSIten, weldge oon biefet Setgnif ganbeln, bratgte oerfdgiebene

ateugerungen oor, unb bie Zünftler oerfutgten niegt [eiten, bureg

prafti[(gc äJerfudge ben ©lang unb bie garbenbradgt gu erreidgen,

welcge bie alten S^riftfteder an ben enfauftifdgen Silbern alS

bejonberS [^ön rügmten. 9iun gaben gwar bie neueften, eben«

fadä mit graftijdgen SSerfudgen oerbunbenen Unter[u(gungen beS

SRalerS SDonuer**) bie Seegnif biefet iJtrt »ou dRaletei giem*

lidg flar bargelegt; adein eS ift baS megr oon antiquarifeg«

giftorifdger SSebeutung
,

als oon witflidg praftiftgem SBertge.
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2)etm eS t[t »o^l unjtveifel^aft, ba^ bie Delmalerei nod^ toeit

gldnjenbete Satben jur IDidpofition ^at, als bie enfauftifdbc

SBadb^maletei bet Sitten ;
unb baju fommt, bo§ leitete eine fe^r

bef^iwetlic^e, langfom »on ©tatten ge^enbe unb ba^et meift nut

für fletnetc Slafelbilber angewanbte Jet^nif »at, »ö^reub bei

bet Delmalerei non betartigen IBejdbtänfungen nid^t bie (Rebe ift.

6tjptie§li(bet für bie mobetne Sed^nif al9 bie ptaftifdb

teenig nu^baren Unterfudbungen über bie @nfauftif fönnen bie

bet antifen ^reScomalerei gewibmeten @tforfdbungen »erben,

»0 wir ebenfalla JDounet intereHante Slufflärungen »etbanlen.

@9 bat fidb ba betau9geftent, ba^ bie Sitten ein niet fotgfältigere9

SSetfabten babei anwanbten, al9 bie heutige SJlalerei, ba§ fie

not allen Gingen ben SRalgtunb ober SRauerbemurf niel forg<

foltiger jubereiteten. |)liniu9 emppeblt baffit btei Sagen ®aub«

mörtet unb gmei Sagen 9Rarmor[tudE
;
SSitrun noch genauer : nadb

bem erften groben Sewutf btei Sagen ©anbmörtet unb batouf

btei Sagen 9Ratmormörtel mit immer gunebmenbet geinbeit bet

beigemifibten 9Rarmortbeil(ben. 3ebe biefer je(b9 Sagen foll ouf

bie anbete aufgetragen »erben, »enn lebtere gu trodnen anfängt;

bie btei lebten muffen mit .^otgern gefcblagen »erben, bamit fi^

bie ?!Raffe foulet al9 mogtidb nerbidbtet ‘ *). SRadb biefer SSot«

fcbrift finb no(b nerfcbiebene bet erbaltenen äBanbgemälbe au9>

geführt, bie meiften ähnlich, wenn au^ ni^t fo comblicirt; in

^ombeji beträgt bähet bie gewöhnlidhe JDidte be9 a3e»urf9 0,07 ?Dl.,

feiten 0,04— 0,05, häufig 0,08; hingegen bebient fidh bie mo»

bet ne Sedhnil eine9 unnergleichtich bünnem S3e»urf9, bet g. S3.

au ben ^feilem bet Soggien im SSatifou nur 0,003 beträgt.

2>et aSortheil jene9 a3etfahten9 ift flat : ba ein fo bider SScwutf

niel mehr SSaffet enthält, al9 bet bünne, ba et audh beim 3Ra>

len mehr SBaffet aufnehmen fann, fo bleibt er niel länger feucht,
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unb bie alten JSänftlet fonnten ba^et auf fold^em @tunb Dtel

länger malen, oieQeic^t fed^S Sage lang, ol^ne genöt^igt ju fein,

tmmer frif(^en Sewurf auftragen gu laffen, wie ^eut, wo bet

befere Serpu$ fel)t fd^neQ troefnet. ^eut mu§ bet ^eScomalei

fii jeben Sag ftifr^en S3ewutf aufttagen laffen, unb wa8 et

bann nie^t bemalt, mit bem ^Reffet wegfd)neiben; ba^er ^aben

alle mobetnen ^eScobilbet 9lät^e ober Slbfä^e, wd^renb bie t>om»

bejanifd}en SBanbgemälbe beten fo wenig ^aben, ba§ man fie

beb^alb lange 3«t got ni^t füt gteSfeu gehalten ^at. SSßelc^e

Sebeutung ein feieret Unterfd^ieb bet See^nif aud^ fünftlerifd^

i>at, liegt auf bet .^anb: bet fDlalet, Weidner mehrere Sage lang

frei auf feinet ^läd^e bewegen, feine B^guren gleid^ im @to«

§en unb ©an^en anlegen fann, ift niel ungebunbener al8 bet,

)sti(bet nur an ein beftimmteS @tücf beS Sewutfe fid) Ijalten

nnb feine Figuren ftüdweiS, einmal ben J^opf, bann baS Oie»

banb u. f. w., nid^t nut auSfü^ren, fonbetn aud^ entwerfen mu||.

Deswegen wirb au(b ^eut bie greScote^nif immer feltener unb

bie, jene fRad^t^eile oermeibenbe @tereod^tomie immer häufiger

angewanbt, aber fteilii^ mu^ bie Seit ed lebten, ob bad Sßaffet«

glas ben Silbern bie genügeube IDauet^aftigfeit ju oetlei^en im

Staube ift.

Sn bet ©teinfd^neibefuuft ^aben befanntlii^ bie ^nft>

let beS Cinquecento unb bet golgejeit fo .^eroonagenbeS geleiftet,

bo| il)te arbeiten ftdt benen bet alten ©emmenfd^neibet gang

ebenbürtig gut ©eite fteDen unb ba^ eS auf feinem @ebiete fo

f(^wietig baS alte vom SRobernen gu unterfd^eiben, als getabe

auf biefem, wo benn au^ bie $5lf(^ungen bie größte IRoQe fpielen

Snbeffen ift gu bemerfen, bo§ wd^tenb in bet neuern Seit bie @em*

nenf^neiber meift mit bet Sout>e arbeiten, bie alten fic^ oermut^lid^

nur beS biogen augeS bebienen fonnten; unb bei bet augerorbent«
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Keinen Seintjeit bet ^tudfü^tung bei ftgutenteicben iDatftellungen

auf oft fe^t Uetnem SRaume, wo wir ade JDetailg nut mit bem

Sergrc§etung00lafe etfenuen, muffen wir über bie ©(^ärfe bet

81 ugen bet alten ©teinfebneibet iu bobew @rabe erftaunen. — ©ine

befonbere ©^öubeit aber unb habet audb einefl bet juoetlöffigften

Äenngei^en bet ©ebtbett (obgleitb audb untrüglid)) ift ibte gan^

bewunberungöwütbige Politur, geiber pnb aud»

etbalteneu fRatbtidbten febt unflat; bet betübmte ©teiufdbueibct

9latter meinte, ba| bie 8llten babuttb ju jenen ooHfommenct

^olitut gelongten, bafe fie mit eben benfelben SBetfjeugen ^to»

litten, mit weldjen fie gegraben batten, weit biefe allein in bie

fleiuften SJertiefungen bringen fönnten. Slufeerbem f(beint man

noch befonbere ÜJlittel gehabt ju ben ©teinen mög«

lidjften @lanj ju oerleiben; Scatter bemerft, ba§ bie alten 6at»

neole unb Dni}]re> auch wenn bie 8ltbeit barauf notb fo fdbletbt

fei, bennodi febt feine unb lautete ©teine waten; et fcblo§ bat«

auö, ba§ bie alten Äünftlet bag @ebeimni§ gehabt ifaien, fie

ju reinigen unb ihrem ®lanj nacbiiubelfen, inbem man je$t

unter taufenben faum einen finbe, bet ba8 ndmli^egeuet habe«*).

Sig ein folcbeg drittel erwähnt ^liniug 0ecoct oon corftfdhem

^onig^“). 2)er 1854 oetftorbene ©emmenfdhneibet 8uigi ^i^
let foH eine eigene SOietbobe beg ^olireng unb Äldreng bet eblen

©teine angewenbet hoben, wobureb er oft in ©lanj i)nb ^lat«

beit bie ©emmen beg Slltettbumg erreichte aber eg ift übet»

baupt no^ mandbeg in biefet Sechni! t)toblematifcb; auch wo bie

Sllten bie groben ©belfleine b« befamen, aug benen fie bie Fracht»

cameen unb bie foflbaten ©efdbe fchnitten, ift ein JRdtbfel.

fRicht minber weit hotten eg bie alten in ber ©lagarbeit

gebracht, ^eilich ift non biefen jetbrechliche« ^abtifaten nicht

niel erholten, aber auch unter bem wenigen ©tbaltenen finb
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(^egenftänbe Don ^öc^fter ted^nifc^et SJoOenbnng. SQerbtngd tUngt

mand^e^ in ben Seric^ten bet 'jllten aaü) ^iet fe^t fabelhaft;

befonbetö bot “on e*«c immer febt bejweifelt, obgleich

jtcb biefelbe bei mebteren alten ©dbtiftftellern finbet. 3ut Seit

bed j^iiberiud, bei^t e8
,

bötte ein Zünftler biegiamed @ilad erfun«

ben; jni ^tobe bobe et in ©egenmatt bed ^aijerS ein folcbed

d)laä mit aQet @emalt auf ben 0oben gefcbleubect, ohne bag ei

jcrbtadb: nur einige SBeulen bötte eS befommen, bie bet Äünft»

let mit einem ^dmmetcben wiebet auögebeffett, wie bei einem

ebetnen @efä§. SibetiuS aber bobe, bamit burcb eine foldbe @t«

finbung nicht atled ®olb unb @ilbet entwertbet würbe, ben

SRann tobten laffen, unb bamit fei bie @rftnbnng, ba niemanb

anbetS nm bab @)ebeimni^ wu^te, mit ibm ju @runbe gegan*

gen * ’’
). 5)iefe ©efdbicbte ift oon jebet entwebet alö gabel oet»

werfen woiben, ober man bot baS angebli^e ®laS bed tömifdben

^nftletS halb für 6mail, halb für gefdbmol3ene8 ©blotfilbet,

halb für 2(luminium etflärt. Sillein wenn man auch bie ^öbtung

bed @rfinbet8 unb ben albernen @runb bafüt al 8 fUlätcben wirb

betrachten bürfen, bie ©ache felbft batf man wobl nicht fo

ohne weiteres in’8 gabelteidb oerweifen; bie (ärfinbnng be8

^artglafeS in neufter Seit b®t gezeigt, weldb’ ungeahnter 50er»

befferungen bie ©laSte^nif nodb föbig ift^*).

Sludb bie äß eher ei ber Sitten bilbet ein ber ßöfung wertbeS

Problem, auf welches ©emper aufmerffam gemacht bot: bie

Sabrifation ber@lolbbtocate. SBäbrenb man beute gut @olb»

witferei ftarfe, mit bünngejogenem, oergolbetem ©ilberbrabt um»

fpennene ©eibenfäben nimmt, bebiente man fidb im Slltertbum

unb im SRittetalter, baS bie ^edbnif noch fannte, glatter unb

biegfamet, nur auf ber einen ©eite oergolbeter ©treifdben einer

garten oegetabilifchen ©ubftanj. 2)er SSortbeit bet leiteten ift
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ein äft^etifc^er wie öfonomiic^et; benn ni^t nur Ratten bie alten

©olbbtocate einen fanften @lanj nnb fügten fi(b leii^t bet @e»

ftalt an, wäbrenb bie bfutigen brettartig fteif unb non einem

fUtterartigen ©lan^e finb, fonbern bie alten ©olbfäben müjfeu

au(^ »iel wohlfeiler gewcfen fein, ba fie butih bie gange Sreite

beS ©ewebefi wdhrenb bie heutigen ©olbftoffe

brochirt finb. ©em^jet oermuthet, ba§ bie ©tfinbung jener @olb*

fdben ber alten 33rocate ©eheimnife bet ©h'uefen unb Sapanejen

gewefen, unb ba§ man bie Säben fettig au8 ©hiua begogen habe.

SetreffÖ bet .^etftellung oermuthet er, „ba§ bet papietähnli(he

oergolbete ©toff, mit welkem bie Saumwollfdben übetfponnen finb,

eine 9lrt oon Äautfchucf fei, bet guerft einen ©tteifen oon giem»

liehet 3)i(fe bilbet, beffen obere ©eite man oergolbet unb ihn

bann gu duherftet 8dnge ertenuirt, wobei baä ©olb bei ange«

mejfener utftJtünglicher JDirfe oermöge feiner gleichfalls feht gtc*

hen ©ehnbarfeit bem ©jrtenuationSproceffe nachfolgt" ®). 9)tir

ift nicht befannt, ob auf ©runb tiefer SBermuthung praftifche

33etfuche gemacht worben finb.

SSerloten gegangen ift auch Seepuif bet ^utputfdtberei,

bie bei ben Sllten eine fo h«oortagenbe IRolle fpielte. 3lllein

hier liegt ber §aH dhnlidh wie bei bet ©nfauftif im ©egenfah

gut Delmalerei. 5Die flieugeit hat fo unen blich anbere, we»

niget foftfpiclige garbftoffe entbeeft unb oerbanft bet ©hemic noch

immer bie ©utbeefung neuer, ba§ man beS bef^wetlich gu ge»

winnenben unb foftbaren ©toffeS bet ^utputfehneefen nicht mehr

bebarf. Unb fo wir hier fteht eS nod) mit mancher anbem im

Sllterthum blühenben unb h^nt untergegaugenen $ed)nif, bereu

3luffldrung wohl für ben SllterthumSforfdher oon Sntereffe ift,

beten SBiebetetwedung aber für bie heutige Seit mit ihren ooll»

ftdnbig anberen Ülnfotbctungen unb Sebürfniffen gang bebeu»
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tungdlod mäie. S)ad heutige .^anb.tseif »iib bem alten me^i

ftilifKf(^ als ted^nifd^ nad^jueifern ^aben; in bet Äunft — unb

biefer geböten ba^er au(b bie meiften bet im SSorfte^enben an»

geführten Probleme an, — mü||en mit bie lÄlten ebenfo in ted^»

ni^cber »ie in fünftlerifiber Segie^ung al8 unfete gebrmeifter an;

etfennen.
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g. S. ber olpmpifebe 3«J8 beS ^bibii*® ficherlich am .^rang unb SJlantel
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^a8 eigent^ümlic^e Snteteffe, »elc^eö bie S£^atfai)e beß Stau»

mtns con je^et für ben forfc^enben @eift gehabt ^at, liegt jeben»

uIU bann begiünbet, bag in bem Sioum unß baß 91Qtägli(^e

(ia @e^eimm§DoIIeß, baß Q$e^einmi§DoQe ein ^ntäglid^eß ift.

iRicbtß ift gewö^nlid^er a(ß ba^ uir träumen, nnb boc^ fte^t

nitbt allein biefe S^atfac^ felbft fonbetn oft aud^ bet me^felnbe

3n^[t beß ®ettäumten in fo oeraunbetlicbem äBibetfptu^e mit

uaierm oetftanbeßmäfeigen, bemühten 3)enfen unb j£>anbeln, ba§

Dir unß auf @iunb biefeß ^organgß nic^t feiten alß ein Un»

legteiflicbeß etftbeinen unb bem bequemen 93emubt)ein, bem mit

aaß fo gern bingeben, mie bcciü<^ n>eit mir eß bocb in bet

'^änbigleit gebracht, mitunter mit einer gemiffen 93ef(bämung

ottfagen muffen. fRun ift gmar baß '^Qtäglicbe unß auch in

nelea anbetn ®egiebungen ein ©ebeimnibooüeß, Unerfcbloffeneß;

mine gange leiblicb’feelifcbe @tifteng bietet noch eine Sülle oon

aangrünbeten Problemen, unb mir fönnen alle ’jlugenblide bagu

Icminen, au^ ohne eigentlich S3etrachtungen angu»

fttllen, unß baß 3eugni§ gu geben, baß in ben oiel gebrausten

Sorten liegt; „3S begreife miS felbft niSt." Slllein bei ‘JlHem,

BMß alß UnerforfSteß bem regelmäßigen fRatur» unb Sageßleben

js @Tunbe liegt, gemöbnen mir unß leiSt, unß bamit gu be>

•UI. 2J9. 1» fiU)
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gnügen, ba^ unfer Jtennen unb ^ejteifen nut bid ju einer ge*

ttiflen j^tefe ^inunteneic^t, jufiieben, n>enn wir beftimmte ®e>

fege für bie regelmäßige iSufeinanberfolge unb gegenteilige iSb«

l^ängigfeit biefer @rf(geinungen aufjufinben im ©taube finb;

bad Siegel« unb @efegmäßige biefer Gebiete läßt unb halb bagin

(ommen, igre @rfdgeinungen alb etmab Segriffeneb ju betrachten.

Slnberb ber ^raum. @r fpottet fcgeinbar aller @efegmäßtgfeit;

fein einjigeb @efeg fcheint bab ju fein, fein ®efeg ju gaben;

er überrafcgt unb immer auf’b 9ieue mit ben unergörteften, felbft

bie fügnfte 9>gantafte überfliegenben Kombinationen unb ent«

giegt ficg faft jeber möglicgeu Setecgnung. fDiit aU biefer SSiun«

berliigfeit unb Unbegreiflicgfeit ift er ber necfenbe @eniub, ber

unb oielleicgt aHnäcgtlicg begaubert unb in eine 3Belt non 93or>

fteUungen unb Silbern oerfenft, melcge unfere eigene gu fein Sin«

fprucg macgt, unb in ber mir unb gleicgmogl nicgt gu ^aufe

fügten.

!£)ie Krftärung biefer feltfamen Krfcgeinung gat man gu

Seiten baburcg oerfucgt, baß man fte nocg unbegreiflicger macgte,

inbem man fie auf einen mpftifcgen ^intergrunb beb menfcg«

liegen ä^efenb begog, aub beffen Siefe ficg bann mogl bab Sor«

ganbenfein beb ©eltfamen in ber SlQtäglicgfeit oerftegen, aber

bie eigentgümlicge Siatur ber Krfegeinung felbft in feinet Steife

ableiten ließ. SlnftcgteH, mie fie u. a. ©(gubert übet

bab l&iefen oon ©cglaf unb 2:raum auffteUte, finb no^ geute

bei vielen in guter Krinnerung. Sßeil man jene Buftänbe nicgt

in igtem Sergältuiffe gum maegeu, bemußten Seelenleben gu begtei«

fen oerftanb, fegrte man bab Problem um unb fuegte bureg eine

fpefulatioe Jpppotgefe bie Suftänbe beb SBaegenb aub ber voraub«

gefegten Sefegafengeit ton ©cglaf unb 2taum abguletten. 9Ran

biegtete: 3m ©cglafe foUe bet geib bet äußern Äörbermelt

(i44)
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(ttbriin unb werbe wiebet 3um ©taube, au8 bem et geboten fei,

Bübtcnb bie Seele ben jenfeittgen ^Regionen guetle, au8 benen

üe ibten Utfptung genommen u»b wo fte wäbtenb bet

%(bt be8 gelbes bet giftet cineS fernen Stetnen^immdS tbcil»

Wtig werbe. ®a8 ©dblafleben würbe fo gleidbfam bie Quint»

effeuj be8 Seelenlebens, bet gegenüber baS (Stwadben getabeju

ben Slbfall »on bem eigentlid)en geben beS ©eifteS, ben Slnfang

bfS Sterbens barftellt.

Solche unb ä^nlid^e, me^r )>oetif(be als faci^lic^e glnfd^au»

nngen mußten eS »on »orn herein aufgeben, für bie befonberen

6lgent^mli4feiten beS StaumeS eine genügenbe ©tflärung 3U

finben. Sieben allet mpftifd^er liefe, weld^e in bem Sraume

imftreitig liegen fann, ftanb baS ebenfo 'häufige fBorfommen

boroder, abfurber, ja unebler 3üge in ben Sraumbllbem, welches

mit ber @rf)abenl^rit jener Slnfcbauung fd^wet 3U oerrinen war.

wies oielme'^t auf bie 91 ot^Wenbigfeit bi«, für bie cetfdbie»

benen ©igenbeiten beS Traumlebens eine ©tflötung unb Slblet»

tnng auS benjenigen Tbatfaiben 3U fud^en, welibe eS bet eract

ttifienfibaftli^en Sorf^ung übet baS SSerbältni| »on geib unb

Seele nad) unb nadb feft3ufteHen gelungen war. IDaS Streben,

anf biefem SSSege bet f^otfdbung übet baS SSefen beS TtaumeS

in’S Älare gu fommen, ift gerabe in jüngfter Seit wiebet be»

fonbetS lebhaft geworben, unb wir »etbanfen ibm in ber Tb“t

fibon eine Sterbe febt intereffanter ©infidbten.

9Jot aQem weil man je|t, ba| im fKlIgemeinen 3ur @rfla»

nmg beS TtäumenS nid^t neue, unbefannte unb mit bem fon»

jtigen 3nb«lte unfteS SSBiffenS unoetgleidbbare Utfadben ange»

nommen werben müffen, fonbem ba| biefer metfwütbige 9?or»

gong nur eine SBeitergeftalhmg unfreS wacben SuftanbeS ift

unb tbeilweife auS benfelben Utfadben entf^ringt, weldbe baS

(Ms;
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®edenleben bed Sßac^end in feiner @igent^ümli(bfeit bebingen.

SBeldbeS ftnb aber nun bte Urfad^en, bte bem SufÜanbe bed »a(bes

gebend eine fo eigent^ümlid^e iSbänberung ju geben vermögen,

ttie wir fie in ben @rfdbeinungen beS Sraumed vor un6 ^aben?

fDie näebftliegenbe unb einfac^fte Slnna^me, von welcher wir jni

Seantwortung biefer ^age ouögugehen h“ben, ift folgenbe:

2)a8 gegenfeitige 93erhältni§, in welchem Seele unb 8eib

3u einanber flehen, bringt e8 befanntlich mit fleh, ba§ ber 3«'

ftanb be8 93emu§tfein8 für bie Seele burdh förpetlidhe @inflüffe

auf längere ober fürgere 3«it aufgehoben werben fann. IDiefe

Aufhebung be8 0ewuhtfein8 fann burch jufäHige Störungen be8

Törberlichen £)rgani8mu8 wie Slutverluft, 93erle^ungen be8 @e<

him8 u. bgl. ju beliebigen Seilen eintreten. ^er 8eib macht

aber feinen ©influfi nach biefer Seite hin anch periobifch gdtenb

in bem Suftanbe be8 Scilafc8.

35er Schlaf ift eine von bem förberlichen Drgani8mu8 au8«

geheube SBirfung, in welcher mit ber ßrmübung be8 9Ru8feb

unb SRerveufbftem8 auch bie geiftige $h“tigfeit einer ,^emmnng

unterliegt, inbem bie @)ebanfen unb Q^efühle, weldbe ba8 wache

Sewuhtfein einnahmen, von einem wachfenben b^bfiologifchen

35rucfe wie von einer langfam anbringenben Gewalt mehr unb

mehr verbunfelt werben
, gleichfam hinabgebrüeft bi8 ju bei

Schwelle be8 ©ewuhtfein8, unterhalb bereu fie in ba8 öereich

ber Ißergeffenheit gerathen, fdheinbar vernichtet, in ber flhat aber

fortbeftehenb, um nach bem @twachen wieber embor gu tauchen

unb auf’8 neue bewußt gu werben. Sßo jene SBirfung vollftän'

big ift, fommt e8 gu einet totalen Aufhebung bc8 Sewu&tfein8,

unb biefen Suftanb ber bniobifcb eintretenben völligen 0ewuht‘

lofigfeit haben wir gu fehen in bem vollen, tiefen, traumlofeu

Schlafe.
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aber bie ©intoitfung jener ^emmenben unb i^re

SBed^felwitfung mit ben 3uftanben beS S3ett>u§tfein8, bie junäd^ft

»DH i^r »erbrängt »erben, fann and» ©infd^ränfungen unter»

Hegen. 9M(bt immer nämlid^ erreid&t ber »on ©eiten beä Ä6r»

tjerö gegen baS S3e»u§tfein »irfenbe 3)rudt bie »oHe ©tSrfe,

bereu er bebarf, um bie feelijd^en JRegungen auf längere ober

fürjere 3«t nöllig aufäu'^eben. Sielme'^r fann in Solge befon»

beter ©inflüffe fomo'^l im 3«ftanbe be§ Ä5rf>er8 al8 aud^ non

©eiten ber feelifdben {Regfomfeit ftd^ gegen bie tj^pfiologifd^e

^)emmung be8 93ewu^tfein8, bie gur nöDigen Ueber»inbung beS»

felben angufteigen ftrebt, mit me^r ober »eniger Erfolg ein

SBiberftanb geltenb ma^en, unb fo ber 3una^me jeue8 SDrudfe8

ein 3«l »erben
, fei e8, ba§ er überlautst ben eigentlid^en

;^6l}egrab nidjt eneid^t, fei e8, ba§ er nad^ (Smid^ung beffelben

»ieber eine IBerminberung erfährt. 3n biefen ^Sllen »ütbe bet

3uftanb ber abfoluten Se»u§tIofigfeit, alfo be8 tiefen ©d^Iafe8,

ent»eber nodi nid^t ober nid^t me^r hefteten, o’^ne ba§ bet

©d^lafenbe be8^alb in ba8 eigentlid^e Sage8be»u§tfein eingetreten

»äte. @8 geigt fidb ^iemadb ein ©tabium be8 3wifd^enguftanbe8

g»if(ben Sachen unb tiefem ©d^Iafe, »orin ba8 S3e»u§tfein mit

feinem Snljolte an ©ebanfen unb ©efü^len in »erfd^iebenem

@rabe unter einem burd^ leiblid^e ©inflüffe ’^ernorgerufeneu

®rucfe ge'^alten, aber nicht nßllig unterbrüdft ift; ein 3«ftanb,

in welchem, bilblich gu teben, ba8 Sid^t be8 33e»u§tfein8 auf einen

SReft hwahgefe^t erfcijeint unb ben gangen fRaum, übet ben e8

gu gebieten hat, foum bammetnb gu erhellen »ermag — ba8

©ebiet be8 2;raume8.

3?ie ©mnbanficht, »on bet »it au8gugehen haf>e“. ifl h*ef*

nadh bie, bah Sßadhen unb Srüumen nur grabweife cerfchie»

bene 3«ftänbe be8 Sewu|tfein8 flnb. Sillein mit biefer einfachen
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^nnabme fielen tttt bod^ erft am Sfafant^e unfern flufgabe.

fDenn nidbt eine gtabtoetfe, quontitatine Snfdb'e^^nbeit ftbeint

bie SBelt bed Siraumbewu^tfeinS oon bet bed SBacbenS ju trennen,

fonbem ein qualitatin burdb^ud entgegengefe^ted Sßnbalten.

SBobn fonft biefe ganj abfonbetlidje S3untbeit, baS SSettounbet«

lidbe, »on bem Snbalte bc8 »a*en Sewu|tfein8 fo bntdjau#

Sfbliegenbe; biefe, alle nur itgenb mögli^en SSn^ältniffe bet

SBirflidbfeit fo oft überftiegenbe, im tollen fßedbfel fdbattenbaft

toritberjagenbe 93ilberfludbt; biefeS halb tieffinnige, halb abfutbe

ßombiniren beffen, »aö in SBirflicbfeit auöeinanbn liegt unb

Stufleinanberreifeen alle8 beffen, »a8 mir gemobnt finb, aI8 gu»

fammcngebörig gu betracbten?

SSot bn Seantmortung biefn Stage märtet guuäibft eine

anbne ©igentbümlidbfeit auf ihre (ärflärung. 2>ie Sltaumbilbn

finb befanntli^ (menigften8 gum größten Slbeile) rein im feelif^en

Snnnn auftautbenbe ©ilbn, nid^t du§ne SBabmebmungen.

®ie fteben fomit ben SBabmebmungen bn Slufeenbinge gegen«

nbn auf einer 8inie mit bem, ma8 mit unfte ©rinnetungen obn

aUgemeinn unfte ©ebanfen nennen, »on benen mit miffen, bafe

fie un8 nicht in finnlidbn Sebenbigfeit al8 äu§ne ©egenftdnbe

gegeben finb, mie bie mabrgenommenen SDinge ber 5u§em Statur.

IDie ©rinnnung an einen ©egenftanb, bet bIo§e ©ebanfe an

ein ©nbältni§ bn SBirflicbfeit bat nichts »on bn unmittelbaren

Sleu^nlicbfeit, in bn un8 ein im fRaume fi^tbateS unb taftbateS

IDing entgegentritt. 9lun finb abn gnabe bie Sltaumbilbn, bie

mit bodb auch a(8 foldbe innne Suftänbe bn ®eele haben, mit

bem SRnfmale jenn finnlicben Sleuhnlidbfeit oetfeben. SBSbrenb

mit träumen, glauben mir nicht innne ©otftelluugeu (©ebanfen*

unb ©rinncrungSbilbn) gu ptobuciten fonbern äu§ne Objefte

mahtgunebmen. SBie fann e8 nun fommen, ba| mäbrenb beS

(&«)
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@c^(afe8 bei gefcbiofTenen Sinnen unS bie SBabTnebmun;; finnlicbet

unb räumlitfeet ?Dinge jn Jbeil tnitb?

ift hier not aQem binjuweifen auf bie l^ibatfadbe, ba|

unfte Sinnednernen unb bie mit ihnen in fßetbinbung ftebenben

Drgane beö ’SugeS, Obted unb bet übrigen Sinne ni(bt bIo§

Sufeeten ©mgungen but^ gicbtfhrablen, Buftwellen u. a. fon»

bent auch inneren gugänglidb finb, bie namentlidb but(b ben

SDrud be@ 0IuteS etgeugt werben. 9ucb auf foldbe non innen

fommenben JReije antwortet bet betreffenbe SinneSnern mit einer

8i(bt«, S(bflQ» ober einer anbetn entfprecbenben (Smpfinbung.

flimmern not ben klugen, finb fol^e SinneSem»

t)finbungen, bie butcb innnete föttjetlidbe ©nwirfungen entfteben.

fBäbrenb bed ScbiafrS fommen biefe nun befonberd gut @)eltung

unb gwar not aQem binficbtli^ bed Sebnernen. SBet bot nicht

i^bon not bem ©infdblafen in bem Sebfelbe beS gefcbloffenen

Sfuged jene eigentbümlicben fogenannten Scblummerbilbet

beoba^tet, unbeftimmte Sicbteinbrücfe auf bet fRe^b^ut bed 9(uge8,

bie aber butcb bie übetaU unwiDfürlicb gefcböftigc ^baniafie f«ft

nie in biefer Unbeftimmtbeit nerbarten, fonbem in benen wir

eine SBielbeit non @eftalten in einer gewifjen finniicben 8ebenbig«

feit norüber gieben febeu? 2)ie eingelnen Sicbtflecfe, 9iebel, bie

not bem gefcbiof|enen 9uge wanbelnben, balb weilen, halb far*

bigen @rfcbeinungen nehmen begrengte @eftalt cm, nerwanbeln

ficb unb nerf^winben mit bet geringften Bewegung beS fSuged

fowie mit bem ©intreten bet felbftänbigen Oiefterion. Oft finb

eö befannte ©eftalten, oft fonberbare ^guten non Slbiciffn,

üRenfcben, ©erdtben u. bgl. , welche fo on unfetm innetn ©liefe

notbeigaufeln, unb f i e gundebft finb eg jebenfaQg auch, bie, wenn

wir barübet einfcblafen, ben {)aut)tgtunb bet finnlidben Bebenbig*

feit abgeben, welche bie 2:taumbilber auSgeichnet. ©in gto|et
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streit untrer JrauntBorftellungen wirb iebenfaUS ^erBorgerufeu

bur(^ bte unbeftimmten Sid^teinbrücfe ber 92e^^aut. hiermit

ftimmt benn aud^ red^t wobl gufamtnen, ba§ bte eigentücben

Sraum»@eftolten in überwtegenber Söieuge au8 @ePd)t8iral)r»

ne^raungen hefteten, ©te ©inbrüde bet anbem ©inne, ^öteu,

JRietben u. f. treten im Straume nur anflna^m8»eife auf unb

U)o eS ber BoD ift> Iä|t fi(b häufig nach @rma(hen nach«

tueifen, ba§ »irflich ein ©eräuidi ober etwa ein Äorpergefühl

beftanben hot, »elcheö in ben Staum hinein empfunben »urbe

unb fich gu einem unbeftimmten Sraumereigniffe geftaltete. ©er

eigenthümliche i^idhtftaub bet 9ie^huut, ber bei gefchloffenem

Sluge oft baö an fich bunfle ©ehfelb aufifüllt, wanbelt fidh oft

fchon im ©chlummetbilbe unb noch entf^iebener im Sranmbilbe

gu einer unbeftimmten Stenge gleidtartiger @egenftänbe: 3Ran

fieht Bielleicht eine gange ©tra|e mit fRofen beftreut ober gahl«

lofe Bifdhe, ©chmetterlinge, perlen u. a. Bor fidh auögebreitet

ober eine SRenge wei§gefleibeter ^erfonen Borfibergiehen '). @e*

täufche, bie wirflich an baS Dhr be8 ©dhlnfenben bringen, trer»

ben auch int Staume aie fciche em^funben, aber oft umgebeutet

unb in ©egiehung gefegt gu ben @eficht0»S;taumbilbern, bie gerabe

Borhanben finb; baffelbe ift mit Äörgjetgefühlen bet gall. Sin

Äopffchmerg, ber fich wäbrenb beä ©chlafeS entwicfelt, wirb ber

Srunb eines Sraumbilbee, in welchem biefe Smttfinbung fich

einen phuui“ftif<h®u SluSbrucf fchafft. Semanb, ber »ährenb be8

©chlafeS ein Slafenpfiaftet auf bem Jfopfe Hegen hatte, träumte,

et werbe Bon einem Raufen Snbianet ffalpirt; ein anbtet, wel«

eher burchnäht in feuchten Kleibern eingefchlafen war, würbe im

Traume burch einen ^lu§ gegogen. ©a8 !£itfen einet bi^t Bor

bem Oh>^c beftnblichen Slafdhenuhr hält bet üträumenbe Bielleicht

für bie ©chläge einet SSyt. Sehnliche 93eifpiele fennt wohl jebet
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au8 eigner @rfa^rung. ÜJland^mal erwad^n wir tm {älyen ©c^redf,

»eil wir glauben, vlö^Iid^ oon einer Litauer, einer Sireppe ober

bgL ^abgufaQen. hierbei ift allem ‘Snfc^ein nac^ Urfadie unb

SBirfung oerwe^felt. 9licbt bie Sraumoorftellung be8 ^txah*

tallen8 bringt ba8 tjlö^Iic^e ©rwad^en Ijeroor, fonbem inbem wir

ju erwad^en beginnen unb ba8 @efüi}I be8 9lufliegen8. ba8 wä^>

tenb be8 @<^lafe8 aufgehoben war, p(h in bet Dberflddhe be8

^?rt>er8 wie mit einem fRude wieber h^teQt,

@m))finbung, al8 feien wir auf ben \)axUn !93oben gefaQen.

^ieron aber fnüpft noch lebten ffRomant bie SorfteCfungen

fdhaffenbe Jraumtbdtigfeit an.

SBa8 lehren un8 biefe (Stfeheinungen? 5n ihnen allen tritt,

wie wir fehen, ju einet üorhanbenen ©negung ber @innc8uer»eu

eine dtgän^ung oon ©eiten bet feelifdhen h'nju, butdh

welche jene @negung eine beftimmte !^u8beutung nach irgenb

einet ©eite hin erfährt : bet unbeftim mte gidhteinbrudf im 3nnern

be8 9luge8 etgdujt fidh ju ber Sorftellung eine8 ober mehrerer

beftimmter fichtbarer ®inge. 9luf biefem SBege erhält bet

Stdumenbe auch bei gefdhloffenen ©innen IBorftetlungeu ftnn*

li^er b. h- äußerer @egenftdnbe. S)ie ©adhe liegt nun aber

hierbei nid)t fo, ba§ bet feelifchen 5lh^ti9f^i in nQen jenen

gdtlen noch eine befonbete Äraft juwü^fe, bie unbeftimmten

©inneSeinbtücfe ju beftimmten Silbern ju etgdnjen. Sielmeht

ift ber ©eele eine betartige ergdngenbe Slh^tigfeit bei allem

SBahtnehmen unb Slnfdhauen wefentlich unb feine8weg8 bem 3u*

ftanbe berfelben im S^raume au8fchliehlich eigenthümlidh. Sluch

in bem Suftonbe be8 fBachen8 üben mir biefelbe faft unau8gc»

fe^t unb meiften8 ohne un8 ihrer al8 folchet bemufit ju werben.

SBenn 3. S. ©egenftdnbe, beten dunere ©igenfehaften wir fdhon

fennen, wieber »on un8 wahrgenommen werben, fo nehmen wir
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uti8 nut in befcnberen J^&den nodb bie dllübe, fie auf ade biefe

@igenfdbaften bin angufeben. ^lewöbnlidb ftnb eS nut einige

beroorftetbenbe ©eiten, bie in bie Singen fpringen, unb auf

@tunb beten wit bie anbern jugleitb mit Botfteden, fo bafe wir

bann meinen, ben ©egenftanb mit aden feinen (äigenfcbaften ge»

feben gu bni><n. @benfo begegnet unS nicht leicht eine f^elfen»

obet SBolfenfotm, ohne bafe un8 unwidfütlid» babei bie 93ot»

ftedung ttgenb eine8 beftimmten ©egenftanbeö föme, mit »eltb«

baS ^efebene un8 SlebnKchfeit gu bnben fcheint. UnbeutliA ge»

febene ©egenftänbe, bie etwa in bet Dunfelbeit cbet bet 3?ämme»

tung unö entgegentteten, b“lt«n wit febi leicht füt etwas Sin»

beteS als Re Rnb, weil wit bie unbeRimmten Umtiffe gewöhn*

lieh unmittelbat butch anbete SSotftedungen etgängen, bie wit

gleidbfam an ben @egenRanb heran» obet in ihn blneinfchauen.

ü5ieS führt oft genug gu Sdufionen unb bei Ungebilbeten gu

©efpenftetfutcht. Diefelbe geftaltenbe unb etgöngenbe feelifche

Sbütigfeit witft nun auch rm Suftanbe beS StaumeS. ©obalb

bei bem dlachlaffen bet abfoluten S3ewuRtloRgfeit RA ein nie»

btiget ®rab »on bewuRtet Sbötigfeit wiebet einRedt, wetben bie

unbeRimmten ©inneSeinbtücfe »on bet ©eele in obnntaRifAer

©tgdngung gu Jtaumbilbetn oetatbeitet.

@in weitetet @tunb bet RnnliAen gebenbigfeit, welA« bie

StaumootRedungen beR^en, liegt jebenfads batin, baR oiele

Staumbilbetfogenannte ,^allucinationenRnb, b. b- fAeinbate

SBabtnebmungen oon f)etfonen unb IDingen, welAe in bet 5lbat

utAt eriftiten, SBabnootRedungen, bie burA oetRStften Dtuef

beS 93luteS auf baS @ebitn beruotgetufen wetben. 3)et ,^adu»

cinitenbe glaubt @eRalten gu feben, oft auA SBotte gu \jb*

ten, bie niAt ba Rnb, unb biefe 3uRanbe Rnb olS fianfbafte

@tfAeinung auA im SSaAen giemliA bnnRg. IDaR auA ciele
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Sraumbilber 3u itjnen geböten, bemeift am beften bec Umftanb,

ba§ man mitunter nod) einige Ülugenblicfe nad^ bem @twacben

bei {(bon geöffneten ^ugen bie lebten (Stfcbeinungen bed eben

entf(bn>unbenen 5lraume8 in finnlidbet Sebbaftigfeit cor ft(b

fcbmeben, nielleicbt 3. an bet gegenüberftebenben Sanb ftcb

abbilben fiebt.*)

Slber auch menn im Traume foldbe IBotfteQungen auffteigen,

bie meber auf inneren 9tei3ungen bet Sinnebnernen betuben no<b

.$>aIlucinationen finb, fonbern reine @tinnetungen an ^cübered,

fo fann bie trdumenbe ©eele bocb nicht umbin, fie für wijcflicbe

Qüegenftönbe 3u baite«t 'b^ in biefem 3«ft«nbe bie 9Rög»

liebfeit ber 33etgleicbung biefet Silber mit ben S)ingen ber

Subenmelt abgefebnitten ift.
' S)a§ mir im SSBacben nie bar*

übet im Smeifel finb, ob eine SorfteHung, bie mir eben b«*

ben, eine Erinnerung ober eine ©innedmabmebmung ift, liegt

batin begrünbet, bag ftcb und in biefem Suftanbe bie Su^enmelt mit

jener gan3 beftimmten ^anbgreifiicbfeit unb täumlicben Sludbeb*

nung gegenüberfteüt, »ot melcbet bie Erinnerung an Ec*

febenee ober Eebörted ftcb non felbft mie ein febattenbafted SBefen

auönimmt. SBenn ficb bet Unterfebieb 3mifcben beiben Wirten ber

SorfteUung und im SBacben nicht in fo unmittelbarer SBeife

gum Semu^tfein brächte, fo bitten mir auch bi^ jebenfaUd oft

Seranlaffung, bad blo§ in bet Erinnerung SorgefteUte für ein

JDing bet äubetn SBirfli^feit gu halten. Um mie »iel mehr mitb

bad iJebtete nun im Traume bet gall fein, mo bie gut EontroUe

jened Unterfebiebed unentbebrlicbe SBabmebmung bet Ülubenbinge

und abgefebnitten ift

!

fragen mir nun meiter nach bem Erunbe bed Ungufammen*

bängenben, Sunten, ©b>^»8«nben, melcbed bie Sltaumbilbet ebataf*
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terifirt, fo iji ju beffen ©rHätung eine fut^e pfpd^ologii(^e ®i»

örtetung Dotauf gu f<^irfen.

SBit Ratten vorhin ben Suftanb bed @(^lafe4 aufgefa^t oU

einen burc^ Iörpeili(^e ©inflüfte auf baS Berou^tfein geübten

S)ru(f
; berfelbe ift vermittelt buic^ ^enberungen in bem 3»ftanbe

beö ©e^irnö unb fRetvenfpftemS. SBenn nun in bemjenigen 3kr»

galten bet 9terven* unb @e^irnt^ätigfeit, burcb melc^ed ber tiefe

S(^laf bebingt ift, but(^ anberweitige Uifac^en miebet eine t^eiU

meife Sjeränbeiung ftattfinbet, fo mitb mit ben verönberten @i«

regungen biefer £)rgane auc^ eine SSerönbemng in bem babuic^

^ervorgebraditen feelifc^en S^ftanbe b. alfo in biefem SaQe

bet iBemugtlofigfeit fid^ ergeben. Sßir tvetben behaupten bürfen,

bafe ein fRac^laffeu ber von ©eiten beö Äßtperö für bafl ©e*

multfein befte|enben Hemmung gunä(|ft ein 92ac|laffen jener

©erbunfelung beffelben leroorrufen b. ein iSufbämmem von

©orfteQungen unb über|aupt von feelif^en ^Regungen bebingen

mirb. SBeiter ift nun jene .Ipemmung beS ©emu|tfeind burc|

ein förperli(|ed Ctgan vetanla|t, nämlid) but(| bad @e|irn unb

fRervenfpftem, melt|e8 eine ©iel|eit von i|eileu |at, beren ©et*

ri^tungen verfc|ieben finb. 2)amit ift bie flRögli^feit gegeben,

ba| jene Hemmung in eingelnen Steilen be8 |emmenben Organe?

nac|lä|t, mül^renb fie in anbeten fortbefte|t. S)enn e? f(|eint

nichts gegen ftc| gu |aben, angune|men, ba| ben verriebenen

^artieen ber (Sentralorgane be? 9teroenfpftem? vetf(|iebene @rabe

bet @imübung gufommen fönnen. 3Benn aber ba? fötperlid^e

Organ ni(|t me|r in allen feinen £^eilen gleic|mä|ig ^emmenb

auf bie feelif(^e IRegfamfeit einmirft, fo merben fid^ von felbft

t|eilmeife [Regungen geiftiger Suftünbe einfteQen. 8e|tere brauchen

aber unter fi<b no(| in feinem 3ufammen|ange gu fte|en, meil ein

folget na(^ beftimmten @efe|en beö feelif(|en 8eben8 georbneter
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Sufammen^ang nur bei vollem ©piele bei IBemu^tieindträfte

mögli(^ ift.

SMe geiftigen Suftänbe bed »a^en äSetvu^tfeinö, unfre ein*

jelnen @ebanfen, @efü^le, äSideneafte finb in intern @ntfte^en

unb SSerge^en nicht fliobucte bei baaren SufäQigfeit, fonbern

[tehen binfichtlich ^^tt, mie bei eine auf ben anbein folgt

unb jvie fie fi^ gegenfeitig heivonufen unb beeinfluffen, ebenfod»

unter einer beftimmten @efe|m&§igleit. @o giebt eS j. 0. be*

ftimmte pfpc^ologifche @efe|e, meiere bie 0ebiugungen auö*

biücfen, nach benen eine 0orfteIlung eine anbere in bie @r*

innerung gu rufen vermag, ferner beftimmte Seifen, in benen

bie !0ufmerffamfeit enegt ober feftgehalten iviib, beftimmte 0e*

bingungen, unter benen bad rein theoretifche Soifteden unb IDenfen

in ein von @ef&hlen begleitetes übergeht, anbere mieber, unter

benen fich bei rein innnerliche ®ebanfenlauf in ein nach au^en

hervoibrechenbeS Sollen vermanbelt u. f. n>. @in ,^auptgefeh

für bie Solge unb Drbnung unfrei inneren Suftänbe lautet nun

bahin, ba§ bie 0orftedungen im @eifte nicht ohne Sufammen«

hang bleiben, fonbern ba§ biejenigen, welche mit einanber ver*

wanbt. finb unb gu einem unb bemfelben @ebiete beS 2)enfenS

unb 0orftellenS gufammengehören
,

mit einanber veifchmelgen

unb engere 0erbünbe unb Verflechtungen bilben, fobah, wenn

ein Slheil eines folchen VoifteIIungS«VerbanbeS (b. h- eine ober

mehrere non ben in bemfelben nerfchmolgenen VorfteUungen)

wieber in baS Vewuhtfein fommt, bann auch bie übrigen in

bemfelben verflochtenen in nähere ober entferntere (Siinnernng

unb Sirffamfeit treten. 3ebe neue VoifteUung, welche in Ver«

anlaffung einer Sahmehmung in baS Vewuhtfein tritt, ruft auS

bem geiftigen ^>intergrnnbe burch iht 3luftreten benfenigen biefet

Vorfteßung8»Verbänbe in bie @rinnerung, mit bem fie ihrem
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3n4alte nac^ in SSmoanblfc^aft unb nerjc^miljt mit bem«

felben in bem @rabe, in melc^em fie i^m äbnlic^ ift. SBa8 fie

Unäl^nlii^eb ^at, uiib entmebet bntd^ bie 9}et((lei(^un9 mit ben

bereite cotl^anbenen SiorfteUnngen beb betreffenben ®ebanfen>

heifeS umgeftaltet unb nerä^ntic^t ober tritt alb neueb bereichern*

beb @lement jn bem Slelteren hinju. 9luf @runb biefeb ^ro*

ceffeb (ber ap^jerception) bilbet jebe Slorftellung mit anberen

non nermanbtem Sn^alte jnjammen eine in fich nerflochtene

@)rnppe, in unb an melc^e bann neue IBorftellungen, bie ftch in

Böige neuer SSahrnehmungen unb 6rfenntnif|e barbieten, ein*

unb angereiht werben. @ine folthe Gruppe bilben j. in bet

©eele beb ©injelnen bie 33orfteHungen, bie ben Snhalt einet

beftimmten äBif|enf(haft ober einet ^etufbthätigfeit aubmachen

ober aub bem äSetfehr mit Bieunben ober Bnniiliengliebetn ent*

pringen ober politijche
,

teligiö|e unb anbere anfchauungen be>

gtünben u. bgl. ÜJUt jebet Solchen @tuppe, beten in jebet 6in*

jelfeele immer eine SRehrheit nad} unb nach fich aubbilbet, i^

ein beftimmteb Snteref fe für biefen ober jenen Äteib oon 6t*

fenntniffen gegeben, eb wirb mit ihr eine (Bache „oon biejem ober

jenem ©efichtbpunfte aub betrachtet." @o oiele folchet 5Bet*

bänbe oon SlotfteQungen fich im (Reifte beb 6in3elnen befinben,

fo Diel entfprechenbe 3ntereffen wirb berfelbe in fich h^ä^°>

natürlich in SSe^ug auf 3ntenfität fich f«h*( fi’» einanbet unter*

fcheiben lönnen. S)ab Sntereffe für bie 33erufbuiffenfchaft 3.

wirb Dothenfchenber fein alb bab für bie etwa 3ut 6rholung

nebenhetgehenbe belletriftifche tiectüre. ©olche 6entra beb 3nter*

effe mit ihrer abgeftuften 3ntenfität finb nun in bet ©eele beS

6iu3elnen in il3c3ug auf bie fStaffe ber ab* unb juftrömenben

6ebanfen unb @efühle bie otganifirenben Jträfte; jebeb auftre*

tenbe 9ieue wirb in einen jolchen ^teib eingeocbnet b. h- fi’n
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ben mit bemfelben gegebenen ®efti^tdpunft au3 beurt^eilt unb

3um ÜKoment weitetet 0ieflej:ion gema(i^t. @o lommt ©ispofttion,

Drbnung'unb ©liebetnng in baS geiftige geben, fowoljl wie e8

im Snnetn abjpielt al3 wie e8 uac^ au§en ^etootttitt.

3m Jtaume nun, wo, wie wit gefe^en ^aben, nut ein

fleinet (Reft geiftiget S^ätigfeit ootbanben ift, unb au^etbem noc^

beftimmte iStten von ©inneStäuf^ungen ftörenb einwitfen, i^

biefe centtalifitenbe unb otganifttenbe SBitffamfeit bet im ©eifte

beb ©in^elnen ’^enfd^enben 2age8»3nteteffen gehemmt, jo unter»

btücft
;

eS fe^lt bo^er oollftänbig bie ben Umjtonben eutfprec^enbe

Sebertj^ung beb ©ebonfenloufb. SBie bie SltoumvorfteQungett

eingein unb gufäUig in bem fcbwocb erbeDten 9toume beb fdc*

wu^tfeinb ouffteigen, fo finben fie bort oudb nidbt bie SRßglidb»

feit, onbere, mit benen fte ihrem 3nbalte no(b »erwonbt finb

unb ju einet ©ruppe, einem 3nteiefje, gufommengebören
,
mit

ficb wodb ju rufen, wie bieb im normalen Suftonbe bet Soll ift.

2)arum fönnen bie ©ebonfenfreife, an weldben bie beftimmenbeu

Sntereffen b®fien, nidbt gut ©eltung fommen. 9tu§etbem aber

liegt eb nabe, ba§ butcb ein ungleidbmö^igeb Sutüifweicben beb

otganifcbcn, butdb bab 9lcr»eufpftem bewirften 25rudeb ©efüble

unb ©ebanfen non burcbaub netfcbiebener g(rt fi(b begegnen,

©in fol(beb Sufammentreffen non 93etfßbiebenem fommt nun gwar

au(b int watben 3uftanbe febt b®nfig not, bann aber werben

bie nerf^iebenen ©liebet jebeb non bemjenigen ©ebonfenfreife aub

oppercipirt, gu bem eb feinem Snbalte nach gehört, unb bab ftot»

fete Sntereffe überwiegt bicti’« önß fdbwadbere, biejenige 93or»

fteOuug, mit weichet ein weniger lebbofteb Sntereffe netbunbeu

ift, wirb non bet anbern netbrängt, b. b- gwm norübctgebenben

ober bauetnben SSergeffen gebracht. 3m Jraume aber finb

biefe 2lppetceptionb»6entta für bie oetfehiebenen auftauchenben
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S3ot[leHungen ni^t »Itfiam, barum finb bie einjclnen au(^

nid^t im ©tanbc, bie gewohnten Sntereffen unb JRcflejrionen,

bie [id^ fonft an fie fnüpften, aad^jutufen, efi finbet barum

aud^ fein fold^eS gegenfeitigeS Sßetbrängen jwifd^en i^nen ftatt,

h?ie im wad^en Suftaube. JDatauö felgt nun, ba§ bie glei^»

geitig ouftretenben SEraumbilbet, auc^ wenn fie öerft^iebenen, ja

gang entgegengefe^ten SBorftennngöfteifen angeboren, gu einer

@efammtt)orfteOung nerfd^melgen. S)enn aud^ bieS ift ein i^ftx^o«

logifc^eS ©runbgefe^, ba| SJorfteDungen
,
»on benen nid^t bie eine

bie anbere »eilig cerbunfelt, gu S;^eilen einer ©efammteorftellung

»erfc^melgen, wie g. $8. bie »erf^iebeneu SBa^rne^mungen ber

©egenftänbe, bie gerabe im ©e^felbe liegen eber ber ©ebanfe

mit ben Sauten, burc^ wel^e er fii^ in SEBerten äußert u. a.

3lu8 biefem Sßerfdjmelgen beS ©utgegengefe^ten, welches im 35e»

wu^tfein bc8 2Bad)cnben nidbt neben einanber bcfteljen würbe,

erflärt fid^ ba8 3ufällige, SSunte ber Sranmbilber, bie fonber*

baren 3ufaw*nenftellungen, bie Bereinigung be8 Ungnfammen»

’^ngenben unb bie lllufeinanberfelge be8 Unwa^rfd^einlid^ften,

bie un8 nad^ bem ©rwad^en fo eft ein ©egenftanb ber Ber*

wunberung ift. S)enn e8 muffen ja nad^ allem, wa8 wir bi8^er

gelegen ^aben, bie BorfteHungen, wel^e au8 ben »erfdE^iebenften

Duellen, nämli^ inneren ©iune8einbrüdfen, .^allucinationen unb

©rinnerungen entf^ringen, be8^alb weil bie orbnenbe SEBirffam*

feit ber ^enfdt)enben BorfteHuug8freife aufgehoben ift, einträd^tig

mit einanber »erfdhmelgen unb fidh fomit ©efammt»Borftelluugeu

bilben, bereu S^heile au8 ben »erfdhiebenartigften ©ebanfen» unb

2Bahrnehmung8freifen fidf) gufamniengefunben oet*

fdhmelgen oft 3:heil®orftellungen be8 einen SSBahrnehmung8» ober

©ebanfencomplejreS in wunberlicher SBeife mit benen eine8 anbem,

baher fold^e 2raumbilber wie fie u. a. 3. Bolfelt in feiner ©dhrift
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über bie Staunn>^antafie anfü^tt: bet ft^aarspolirte Äaften einet

SBioIine wirb al8 ©arg »otgefteHt unb ftatt bet ©rbfc^otten nad^=

bet 3«rferfiüct(ben batauf geworfen
;
ober jemanb träumt fidb al8

Äönig, ift aber jwifcbenburdb immer nodb bei feinem früberen

fRector §amulu8 unb b«t e8 halb mit ©cepter unb Ätone, balb

mit ©^wamm unb treibe ju tbun.

3n biefer barocfen SBeife tritt (SinjelneS flat b«»ot- Sßeil

aber bie gewohnten ©ebanfenfreife fdblummern, fo fehlt immer

baflienige, waö man ben geiftigen ^intergrunb nennen fonnte,

bie bunfle ©efammtwirfung ber benifdbenben Sntereffen
,

mit

welcher natürlich auch bie ?lbftufung in bem ©rabe beö Snter»

effeö, ben baS ©injelne unä einPöht, oermifcht ift. 3m SBacben

pnb wir immer geneigt unb im ©tanbe, »on bem einen S5ot»

fteHungSfreife mit bem in ihm wut3elnben 3nterePe 3U einem

anbem übet3ugeben ;
eö pnben 3(bftufungen unb Uebergänge oon

bem einen 3um anbern ftatt. 3m Slraume ift bieß wegen ber

5u§erft geringen feelifcben fRegfamfeit ni^t ber gatl; batum

fehlen in bem Staumgcmälbe, wie 5Ö. Solfmann ’) treffenb fagt,

gleichfam bie ÜRitteltinten; eS pnb faft immw nur ein3elne beut»

liehe ©eftalten, bie au8 bem umgebenben JDunfel hewußtreten

unb niehtß auhet unb neben peh erfennen laffen.

9Rit biefer Slufhebung beß normalen ©efügeß bet geiftigen

Suftänbe h^wgt nun unmittelbar eine weitere ©igenthümliehfeit

beß 2;raumlebenß 3ufammen. Unfere Söorftellungen pnb unß im

waehen ©ewuhtfeiu nicht farblofe, gleidhgiltige Silber, fonbem

jebe hat eine beftimmte Slrt unb SBeife, ^wie fie unß aumuthet

unb auf unfer ©efühl wirft, ©er ©inbruef, welchen eine Sot=

peQung auf unfer ©efühl macht, oerhält fich 3U ihrem 3nhalte

b. h- 3U bem, maß Pe oorfteflt, wie auf einem ©emälbe bie garbe

3um Umrip; leitete giebt 3U ber ©eftalt bie eigenthümlichc

2* (MS)
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«Stimmung. fann behaupten, ba§ jebet @inbrucf, übetbaupt

jebed 93orgefteQte, ficb ju unjetm ®efübläleben in ein beftimm«

ted SBerbältni§ fe^t unb con bort anS entmeber als 8uft ober

als Unluft emt>funben mitb. S3ei bem ülteiften jmar, wa6 und

im aQtäglidben geben umgiebt, ift biefet ©efübldeinbtucf burcb

(SetDÖbnung, anbeten ftäftigen (Sinbtücfen gegenübet fo abge>

blafit, ba^ mit übetbaut^t nicht mebt auf ibn achten. ^Died ift

bet gaH bei allem, non bem mit mit obet ebne Ülbficbt funb geben,

bah und falt Iaht. Utfptüngltdb abet, läht ficb behaupten,

ift feine 93otfteQung ftei con biejem fubjectioen @inbtucfe bin«

ficbtlicb bed ®efübld; jebe b^t neben ibtem 3nbalte einen be>

ftimmten SSßettb füt bad ©emütb ald guft obet Unluft, einen fBettb

bet fteilicb je nach bet 3nbiDibualitdt bed IßctfieHeuben cetfcbie-

ben ift. IDenn melcbet IHtt unb mie gtoh et bei ben einzelnen

äJotfteQungen ift, büngt ni^t lebiglicb non beten Inhalte ab,

fonbern auch non bet ^tt unb SBeife, mie eine SSotftellung föt>

betnb obet bemmenb in biejenigen ©ebanfen, Suteteffen, ©efüble

eingteift, melcbe in bet Seele bedjenigen, bet bie SSotfteUung bat,

bereitd notbanben finb. Sie 9tacbticbt g. SS., bah jwifcbeu ä®«

92egernölfetn in Slftifa ein ^ieg audgebtocben fei, mitb ben

ruhigen SSütget btet ju ganbe giemlicb gleicbgiltig laffen: bie

33otfteHungd»@tuppen, in benen feine netfcbiebenen Snteteffeu

mutjeln, bcgieben ficb auf aftifanifdbe Suftänbe. Slnberd

mitb ed fidb abet mit biefet fRacbticbt bei bem netbalten, bet an

ben 6inilifationd= unb ©tfotfcbungdbefttebungen in ISftifa immei

fcbon lebenbigen Slntbeil genommen bat: ju ben hinauf bejüg«

lidben ©ebonfen unb ©tfenntniffen tritt jene Sla^ticbt in ein

SSerbältnih, bad ein gang beftimmted ©efübl b^roorruft. ©tmad

‘Hebnlicbed mitb bei unfetem Spiehbütget bet gaU fein, menn

et non einem benotftebenbcn Äriege mit einem SRacbbatcolfe hört.
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Db aI)o eine SSotfleQung ein merflicbeS @efü^I mit fid^

bringt ober nicht, h^ngt fconcn ab, ob fte in bet inbioibnellen

geiftigen Sebenbigfeit, bie für jeben @ingelnen in ber 0umme

feinet fdbon gebilbeten ©ebanfen, ©efüble, ©ttebungen begrün»

bet ift, 9lnfnüt)fung0punfte finbet, gu benen fie fidb gleichartig

ober entgegengefe^t oerhält.

3m normalen 3uftanbe beS SSachenei ift in jebem ©emuht»

fein ein beftimmter geiftiger ^jintergrnnb non erworbenen @e»

banfen unb Sntereffen oorhanben, in golge beffen niele auf»

tauchenbe ©orfteHungen unb fich barbietenbe SBahmehmungen

beftimmte ©efühle etwecfen werben. SBenn nun aber eine ©or»

fteQung bei ihrem 'Auftreten im ©ewu§tfein ftatt jenes J^inter»

grunbeS gleichfam auf ein geeteS treffen mürbe, fo müfete hi«*

nach biejenige 9lrt ber Slnmuthung unb ©efühlöwirtung, welche

fie fonft gehabt ho'&t« würbe, auöbleiben; eS wirb aifo einet

folcfaen ©crfteHung ihr SBerth für baS ©emüth fehlen, unb nur

ihr gleichgeitiger Snhalt wirb im ©ewufetfein nothanben fein.

SBir ^^nn gleicbfam mit bem blo|en Umri§ ohne

bie Färbung gu thun. 9JMt ben Sraumnorftellungen finb wir

nun feht häufig in biefem golle. S)aS ÜKeifte, oft fogat alleS

»on bem, waS im wahren 3uft<»nbe bei bem Sluftreten einet be»

ftimmten ©orfteHung an ©ebanfen unb Sntereffen fich regte unb

fich nlS cerwanbt ober fremb gu» ober entgegenfteHte, ift im

Staume unter bem organifch»fötperlichen 35tucfe »ergraben unb

fann nicht wirfen, unb bamit ift bet „pfpchifche Serth"*), welchen

bie ©orfteüung im normalen 3uftanbe für unfer ©emüth be»

fi^en mürbe, unmogli^ gemacht. Daher wohl bie beftembenbe

©rfcheinung, ba§ wir im Traume mitunter ein ©reignil, baS im

SBachen unS auf’S Jieffte enegen würbe, »oQfommen gleichgiltig

anf^auen; bie ©egiehungen, in bie eS gu unfern fonftigen ©e»
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müt^d>3uftäaben tieten würbe, ftnb ja einftweilen abgejc^nttten,

unb »aS Borlie^t, ift beS^alb für un8 ein ^embeö, ein ©emälbe,

beffen Sn^alt feine Sntereffen in unjetem 3nnem anregt. 2)amit

'^öngt aber anbrerjeitS wieber 3ufammen, ba§ im Jraume oft

gerabe baß Unbebeutenbfte un0 ju ungewohnten ©efühlöerregungen

bringen fann, bie unß nach @rwachen wohl lächeln madhen.

2)enn ein ©inbrucf, ber bei ooHem Sage8bewu|tjein oor bem

ftarfen unb hellen 2i«hle ber herrjchenben Sntereffen (wie öe»

rufSgej^äfte, SSerfehr mit ^eunben u. bgl.) gleichfam in ben

©chatteu trat unb hlnfichtlidh feiner SBirfung auf @efühl unb

@emüth nicht auffommen fonnte, macht biefe SBirfung im

Slraume oft ungehinbert geltenb, weil bie @egenwirfung fehlt;

auch taufet er unS hierbei lei^t über feine SBichtigfeit unb fei»

neu SBerth, weit wir le^teren nidht an ber Sebeutung meffen

fönnen, bie jene henrfdhenben Sntereffen für un8 h“^en.

dd foH nun mit bem Vorigen nicht gejagt fein, bafe bie im

©eifte be8 ©ingelnen herrjchenben Sntereffen unb ©ebanfenfreife

fowie ber beftimmte 3Berth, ben eine 93orftelIung für ba8 ©e*

müth hnl- non l>em Traumleben ber Seele oöHig außgefdhloffen

feien. Vielmehr, wie eingelne SSorfteHungen, fo fann auch ein

größerer ober fleinerer Theil eines gansen a3orfteHung8«©efüge8,

eine gange ©eite unfereS geiftigen 3ntereffe8 fidh im Tranme re*

))robuciren, unb bann ift ihre äßirfung eine ähnliche wie im

SBachen. 3eber weih au8 ©rfahrung, bah er mitunter im Traume

bie SDinge gang oerftänbig beurtheilt, unb bah auch nft bie

geiftigen ©efühte, welche in bemfelben entftehen, bem 3nhnlte

ber gefchauten Traumbilber angemeffen finb. 9lur fehlt eS an

jeber Sürgfchaft für ein bauembeS Seftehen biefer SJnfänge

regelrechten 2)enfen8; ferner ift auch l^iefen ©rf^einungen fafl

immer noch etwas grembortigeS beigemifcht: mir ergdhlen niel»
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leii^t einer ccr uuS ftet}enbcn ^'erfcn ein ftü^ereä Griebnife cjanj

foljeree^t unb oerftänbij, eb fällt un8 aber tabei nic^t im @e«

ringften auf, ba^ nac^ tem ,^intergruube allerlei frembartijeö

©et^ier um uu8 ^erumfpuft, unb fo werben wir nadj bem Gr*

wachen überhaupt oft genug inne, ba^ irgenb ein fd^einbar nor»

maleS 2raumgefü^l bod) einen etwa8 ungewo'^nten Jon ^atte.

Um ganj entfpred^cnb 311 fein, ^ätte e8 eben oon bem gefamm»

ten geiftigen Jpiutergrunbe fid) ab^eben müffcn.

5Kit ben eben gefdbilberten Gigent^ümlic^feiten be8 Sraum»

lebenS ^angt ee nun au(^ jufammen, ba§ bie Urt^eilöfvaft im

Traume meift fo wenig wirffam erfd^eint. 3*™ 2?eurtljeilen ge«

gebener 93orftenungen gehören beftimmte @efid}t8bunfte unb 3a

biefen bie SBivfung einer Summe bereits erworbener ©ebanfen,

bie fii^ gu bem ©egebeneu in SSegie^ung fe^cn. ©a le^tere im

Sraume, wie wir gefe^en ^aben, nidbt unwirtfam finb, fo bleibt

baS Urtljeil über baS ©efd^aute gewö^nlid^ auS: baS oor ber

Seele fc^webenbe Ißilb gie^t fd^atten^aft ootüber, wie bie SBolfe

am ^imrael, bie oieHeid^t unfer 3Juge ftreift, fo ba^ wir fie

fe^en, o^ue boc^, in ©ebanfen oerfunfen, auf fie gu ad^ten. So
rei^t ficfc 93ilb an Silb, unb wir finb ber unintereffirte Suft^auer,

ber an feiner noc^ fo abfonberlic^en fDfetamorpIjofe ^nfto^ nimmt.

fKitunter aber regt fid^ wirflidb ber SBerftanb, um baS ©ef^aute

auf bereits »or^anbene Ginftc^ten unb ©efi<^tSf)uufte gu begießen:

ba aber oou biefen nur ein gufäfliger 0feft aufbämmert, fo fällt jene

S3egie^ung oft fd^ief unb abfurb auS; wir urtljeileu nac^ ©eftd^tS«

fünften, bie ber Sac^e gar nic^t angemeffen finb. 3m SBoc^eu

befi^en wir fefte Slufid^ten, wie eS in ber SEBelt ^erge^t unb wür»

ben auf ©runb berfelben frembortige Sufammcnftellungeu, wie

fie uns etwa ein gj^antaftifc^eS ©emälbe (abgefe^en von feinem

äft^etif(^en G^orafter) borböte, o^ne SßeitereS alS fold^e erfennea
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unb beurt^eüen; im 2roiime ober febien iinS jene SInfidbten, unb

mir urtbeilen baber eft in'ö S?Inue hinein, leiden Sinsen einen

SBertb bei, ber sanj anbetn Singen hätte jugeitroeben werben

muffen, nehmen Stinialitäten für Sublimitaten, beurtheilen Gen»

creteS aI8 märe eä abftract unb umgefebrt u. bgl. Dft ift eö,

al8 hätten mir bich noch bie logifche §crm bee UrtheilS behalten,

in bie mir nun ben bcliebigflen unjufammenhängenben Stoff auf

gut @Iürf hincinftfrfen, unbefümmert nicht blc§ barum, ob baä

fo gebilbete Urthcil 311 bem ©egenftanbe pa§t, worüber eS gefällt

mürbe, ionberu felbft barum, ob überhaupt baö ^räbicat mit

bem Subjecte jufammengebert. Sludh poetifche fformen werben

häufig in biefev wunberlichen SBeife nermenbet. 5Sir finb im

Jraume oft grefee Sichter, nicht nur in unferer fDhittcrfprache,

fonbern auch in ftemben 3nngen. 3n ben felteneu fällen aber,

in benen eö einmal gelingt, einen IReft folcher Jraumpoefic ober

jener Urtheile in bie Grinnerung beS wachen 2.^emu§tfeinö mit

hinüber ju nehmen, erfennen mit fie in ber Siegel als abfurbe

©ebilbe unb werfen fie bei Seite, wie fBiünjen, welche feinen

ÄurS hnben. 3m Traume fommt ee uuS auch hödift feiten,

am meiften noch bei bem Uebergange in baS Grwaci'en in ben

Sinn, ben 3ufammenhang 3weier Gveigniffc ouf feine logifche

ober reale SOlöglichteit 3U prüfen. SBit fehen ein Segräbnife mit

an unb munbern unS butdiauS nicht, bah baß offene ©rab fich

auf bem ©oben eineß .^aufeß, unmittelbar unter bem Sache,

befinbet, mährenb oielleicht bie ta3u gehörigen Srofehfen cot

ben Senftern beß britten Stoefeß halten. Cber mir fahren in

einem ffingen fchnell bahin unb 3wat gau3 naturgemäh, benn —
baß i'fetb ift ja hinten angefpannt. Sber eß fällt unß but^auß

nicht auf, bah oieDeicht unfere gute ^au ÜJluhme ober unfer feht

unpolitifeber ©etter ober unfere eigene Senigfeit nach ber Siefi»
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benj berufen »irb, um ben S3orfl| im fDlinifterium ober im

Sanbta^e gu übernehmen u. bgl.

3» ber freien Sügung unb SBerbinbung non SSorfteflungen

unb Silbern, beren Slbfolge fein Slbbilb ber unmittelbaren SBirf»

lidjfeit barfteüt, bflegt man ba8 SBei'en ber ^hontafie gu er»

blicfen, unb jebenfaQ8 ift bie @igenthümlichfeit be8 S^raumeS

teeientlich ^h®nlofie’2hätigfeit. 9iur ift auf @runb ber abfolu»

ten SufäHigfeit, welche bie Slraumbilbev bebingt, bie ^h^ntafie

beö SraumeS uon ber beS wachen SewufetfeinS auch wiebet

eigenthümlich »erfchieben. §(m nächften fommt ihr wohl nodh

jenes ph«*>taftifche (Schweifen bet ©ebanfen ohne 3iel unb 3n>€cf,

bem wir oieDeicht auf einem einiamen Spagiergange unS h*«*

geben; aQein biefeö erreicht bie S;taum»^h(*wt“fi>^

nicht an 3ufäIIigfeit unb Slbfonberlichfeit bet Setbinbungen.

©igentlidh fünftlerif^e bagegen liegt bem 2raume gu»

nächft fern, ba er nur auSnahmSweife ibealifirt. 21uch bem

serhältnihmä^ig ^raumgebilbe fehlt bie ©e»

fchloffenheit, in ber baß Äunftwerf, bie JDichtung, eine Sielheit

äfthetifcher Sormoerhältniffe gu bem ftimmungßcollen Silbe

eines lebenScoHen
,

inbiuibueQen Drganif^en componirt S)et

Staum fann unter Umftänben freilich auch ber fünftlerifch ner«

flörte ‘ÄuSbtucf einet poetifchen Stimmung fein; eS giebt befannt»

lieh f«h^ fchöne, auch öfthetifch befriebigenbe unb erhebenbe Jröume,

aber eS liegt nicht in bem SBefen beS SraumeS, ba^ eS fo fein

mu§. 2Bo eS witfli^ ber gall ift, beruht eS barauf, ba^ oon

ben im Sßachen gewonnenen ©efühlen unb ©ebanfen möglichft

Biel in unBerfehrter ©lieberung in ben Sraum übergeht, ba§ eine

im SBachen Boihanbene Stimmung auch Traume noch bor«

wiegt. 35ieß wirb namentlich bei bem leicht bet gaH fein, bet,

fei eS Bon 9iatur, fei eS butch befonbere Umftänbe, unter bet
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.^errfd^aft eines beftimniten ©efü^lfi fi^ befinbet, »el(^eS in

Solge feiner ©tärfe au(i^ in feine Sräurae ^ineinwirft. Siielfac^

3eigt unS au^ bie Siaump^antafie bie SBirflidbfeit nid^t eigent<

lid^ entftellt, fonbern nur in einer anberen Sornt, bie »ir ben

befte^enben Sebinflungen nad^ audb al8 möglid^ anerfennen. Dft

ift 3 . 33. nur ber Unterfcbieb beö fRautneS ober ber Seiten ge»

fd^wunben. SBir leben in ber 33ergangen^eit, in ber Äinb^eit,

mit geliebten 3?erftorbenen ober entfernten ^reunben. 33orftel»

luugen, bie im SBat^en in ber Sorm beS SBunfd^eS unS bef^äf»

tigten, be'^alten i^rcn Sn^alt oft audb im Sraiime, ftreifen aber

jene gorm ab, b. ber SBunfd^ erfcbeint alS erfüQt; io gemährt

ber Jranm oft, itaS baS geben nerweigert.

33ou fold^en fallen abgefe^en ift jebodb bie £raum»|>^an»

tafie burd^auS 3ieIIo8 uub unberechenbar. 2)er 2raum h®t faft

immer etmaS eigentl)ümli(h JumultuarifcheS in ber golge feiner

33ilber, »aS fidh uuS nun anS bem fBlangel einer 33eeinfluffung

ber SSorfteUnngen burch bie hei^fth^nben Sntereffen, fomie auS

bem Sufammenmirfen non ©rinnemngSbilbern
,

eingreifenben

äußeren ©inneöroahrnehmungen unb .^atlucinationen genügenb

erflärt. ÜRamentlid^ gegen SRorgen, wo wirfliche ©inncSeinbrüdte,

(befonberS ©eräufd^e unb Äörpetgefüble) leidster unb häufiger in

bie aus bem 3nnem auffteigenben fReihen ber Slraumbilber non

au§en einwirfen, nimmt bie SSermorrenheit oft einen ho^*n

@rab an.

IBei ber eigrnthümli^en fRegeUofigfeit, weld^e bie Slraum»

norfteHungen fenn3eidhnet, fann eS auch noifommen, ba| non

einet 33orfteIIung nur ein ober einige SRetfmale fich einfteUen,

bie anbem aber, welche ebenfalls bo3u gehören, anSbleiben. IDie

hhnntaftifche 6rgän3ung, bie wir oben fennen gelernt hnt’cn,

treibt bann mit biefem fRefte gleidhfaHS ihr wunbetlicheS ©piel.
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^ietauf fd^eiut eS 3U berul^en, »enn im Traume bei rcirflic^ fic^

einfteQenben Äörpetempfinbungcn ber ba»on ergriffene Ä6rper=

t^eil burd^ ein Slraumbilb in merfmürbiger SBeife fpmbolifirt

»itb, eine J^atfoc^e, auf bie namentli^ ©eherner (baö iJeben be8

Sraume«, 33erlin 18(j 1) aufmerffam gemacht t)at. SBenn j. 3?.

ben @(^Iäfet 3a^nfd?merj befällt, fo wirft nid^t nur biefeS @e*

fü^l in ben 5£raum hinein, fenbern oft au^ bie bunfle 33or=

fteHung ber 3a^nreil)e ; le^tere aber erfebeint babei wobl al8 eine

beliebige Steibe beD« ©egenftänbe, etwa blanfer ©elbftüdfe ober

als bie 0dbublaben eineS 0cbranfe8
,

mit benen man fidb mit

einem febt unangenehmen ©efüble Bon Slnftrengung ju ftbaffeit

matbt. S3ei ätbembefebwerben wirb baö Sluf» unb ^liebergeben

ber Oiefpiration für ben träumet nielleidbt ju ber S3orfteflung,

ba^ er ficb fliegenb burdb bie 8uft bewege. 2)a8 beflemmenbe

©efübl be0 Slipbrüefena mit bem begleitenben Sraumbilb beruht

jebenfaQö auf Störungen beS ;^ergf(blag8 unb 33lutumlauf8 u. bgl.

Dben fahen wir, ba§ im Jraum bie herrfdhenben Sntereffen,

©timmungen unb ©ebanfenfreife beS umgebenben SageSlebenS

aufgehoben finb, unb ba§ in Solse beffen bie SSorfteHungen,

welche wähtenb biefefl 3nterregnum’8 im Sewu^tfein auftreten,

nicht immer unter bem ©influffe berjenigen SSorftellungen ftehen,

welche für ba8 S3ewu§tfein be8 SBachenben mahgebenb pub. ©ine

weitete §olge biefc8 UmftanbeS wirb nun bie fein, ba§ auch bie

©rinnerungen , welche bureb auftauchenbe ÜDorfteQungen bebingt

pnb, frei fein werben Bon bem ©influPe ber hettfehenben ©e»

banfen be8 Jage8. ©8 ift ein but^ 3ahlteidhe ©rfahtungen

hinlänglich betätigtes pfpchologif^eS ©efe^, bat in ber Seele

SRichtS non bem im eigentlichen Sinne netloren geht, wo8 bet

©ingelne einmal wahrgenommen ober gebadht hnt, mag eS auch

in augenblicflidhe ober langbauetnbe 33etgeffenheit gerathen, unb
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mag namentlid) au(^ bie Speisenfolge, in melcSei ed auftrat, in

fiib jerfaßen fein. ßJlögen aucS feS« niele ©inbrücfe, bie einmal

im 93ettu|tfein n>aten, »ießeieSt niemals wiebet in bie @tinne»

tung fommen, ba| tro^bem für feben con iSnen bie ÜRöglidj»

feit befteSt, wieber einmal als @tinnerung aufjutaucSen unb

ba| eS nur auf jufäßige Umftänbe anfommt, ob biefe fDPögli(S*

feit gut SöirllibSfeit wirb, fann nic^t in Sbrebe gefteßt werben.

55ie Seranlaffung gut SBiebererinnerung befteSt für eine fBor*

fteßung barin, bafe anbete, mit benen fie entweber iStcm 3nSalte

nacS oerwanbt ift ober mit benen fie einmal glei(bgeitig »crge*

fteßt würbe, wieber in baä 93ewu§tfein eintreten unb babut(S

jene, welche mit ihnen oerfdimolgen war ober einen ähnlichen

Inhalt batte, wiebet wachtufen. $Da§ nun fo ciele früher ba»

gewefene lOorftcBungen unb ©ebanten »erfchüttet unb »ergraben

bleiben, hat feinen ©runb borin, ba§ in bet Gntwicflung unfeteS

geiftigen gebenS aßmälig onbere ©inbrüefe, onbere ©ebanfenfreife

unb 3ntereffen on bie @teße ber früheren treten, Äreife, beten

3nhalt mit bem 3nhalte jener früheren wenig ober feine S3e»

rührungSpunfte hat. 3n baS 33ewu§tfein g. S3. Seö 3üngling8,

welcher bie Unioerfität begieht, werben mit biefem Beitpunfte im

SSergleich mit feinen .fnabenjahten fo butchauS onbere ©inbtücfe,

©ebanfen unb 3ntereffen henfehenb, ba§ fein geiftigeS 8eben in

furger Seit einen gang anbern 3nholt befommt, als ihn baS

S3ewu§tfein beS Änaben hatte- 3e frembartiger aber baS neue

SRaterial oon ©ebanfen unb ©efühlen, welches fo in baS geiftige

geben eintritt, bem früher oorhanbenen wirb, um fo geringer

wirb für bie ©inbrüefe auS ber alten Seit bie SRöglichfeit, wie»

bet in bie ©tinnerung gu fommen, nur bie ftörfften ©inbrüefe

»on borther erhalten fidh lebenbiger; bie fchwöcheten aber unter»

liegen einer mehr unb mehr gunehmenben IBerbunfelung unb
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gerätsen in eine $eigef[ent;eit, auö Dei fie nur buic^ 3ufammen>

treffen ganj befonberet SScranlaffungen für iSugenblicfe wiebet

gehoben werben fönnen. gic^t ber ^etrfci^enben Saged«

intereffen überftra^tt gleid^jam ben fc^wdd^eren @(bein bet älteren

SSorfteQungen. 3Bo nun aber bie Sirfung bed überftra^lenben

8i(^teg felbft gehemmt ift, ba ift ed begreiflich, ba§ bie SBirffam«

feit ber früheren fthwdcheren ©inbrüde fich non felbft wiebet

geltenb wacht, wie bad Sicht bet @terne hnnortritt, wenn bad

Sonnenlicht etlofch- 3n biefem ^aHe befinben wir und ganj

befonbetd wähtenb bed S^taumed. SDet Slraum ift ed, welch«:,

wie jebem befannt ift, mit S3otliebe aud bem butch neue @in>

brücfe »etfdjütteten Seteiche bed feelif^en SotfteHungdlebend balb

einzelne @lemente, balb ganje dieihen unb @tut)h«i lieber auf*

tauchen Idht, weit bad geiftige 3ntereffe in ihm nicht ober wenig«

ftend nicht immer oon vorn in Slnfpruch genommen ift

»on ben ©ebanfen unb Stimmungen, mit bcnen wir und wdh»

renb bed 5laged etwa bei Sefotgung unfetet ©efchdfte ober beim

9fa^benfen übet ©egenftdnbe, bie und je^t getabe intereffant

finb, ober beim Setfehr mit Sefannten ju tragen hatten. 2)arum

fann Idngft Sergeffened im Traume fo leicht wiebet ftch ein»

fteOen unb fich mit fürglich @tlebtem in wunbetlichet Seife oet»

binben. fDaher fommt ed aber auch, ^ah oft ©inbtücfe bed

unmittelbar »ergangenen Saged, bie wir, ald wir fie hatten, nicht

beachteten nnb über ben hen!«heat>*« ©ebanfen fogleich wieber

»ergaben, im Sraume fi^ wiebet einfinben, unb nnn, gleich ald

wollten fie fich fät bie erlittene Setnachldffigung entfchdbigen,

im cnriofen Spiele fich machen, 'jleuherungen, welche wir

jnfdDig härten, aber nicht beachteten, rafch oorübet gegangene

Sahtnehmungen, bie fo ju fagen nur ben {jorijont bed Sewuht»

feind ftieiften, laffen ed fidh nicht nehmen, ben freien Sflaum, bet
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i^nen im Jraumbewufetfein gegeben ift, gu benu^en, um uod^

einmal an i^te ©rifteng gu erinnern.

S3on bie|er Stelle au8 aber fe^en mir mit einem ÜJlale in

eine 2iefe be8 Traumlebens hinein, in meld^er baffelbe nor bem

matten S3emu^t[ein einen ungeahnten SSorgug erhält. 2)en Sc*

meiS bafür, ba§ im eigentlichen Sinne in ber Seele IRichtö »et»

loren geht, liefert bie Traume felbft »on Un»

funbigen Sä^e in fremben Sprachen, melche fie früher einmal

gehört, aber megen Unfenntnih ber Sprache gleich »iebet »ers

geffen heilen, mit großer Si^erheit reprobuctrt unb mitunter

laut auSgefprochen mcrben, eine ©rfcheinung, melche, mo fie »or»

fommt, ben Traum aflerbingö in bie unmittelbare Ülachbarfchaft

gemiffer franfhafter Seelenerfcheinungen rücft, in benen biefe

Steigerung beö ©rinnerungSüermögenS fidh in ncdh merfmürbi»

gerer SBeife geltenb macht. 0>toch intereffanter mirb unß aber

ber Traum burch ben Schein beS ^rophetif^en, ben er auf @runb

ber ermähnten Sigenfchaft angunehmen im Staube ift

Schon feit alter Beit h^*! belanntlich bem Troume biefe

©igenfdhaft beigelegt unb be8h“Hb in ©rieöhenlanb fogar beton»

bere Traumorafel eingerichtet, f^ür bie Thatfadhe nun, ba§

Träume mitunter eine prophetifche Sebeutung hnben fönnen,

mirfen, mie für ben Traum überhaupt, »erfchiebene Urfachen gu»

fammen. 2lm h«wfigften finb oieHeidht bie SorauSfagungeu eou

^anfheiten, melche burch bie fogenannten pathologifchen Träume

erfolgen. Äranfheiten finb föhon »on ihrem erften leifeu ‘Jn»

beginn mit Umftimmuugen be8 allgemeinen ÄörpergefühlS »er»

buuben; e8 ift un8 babei nidht mehr fo „gu SRuthe", mie fonft,

obmohl mir noch leinen beftimmten Si§ ober ©runb be8 UebeW

angugeben »ermögen; nur ba8 gemöhnliche ©efühl unfereS lörper»

lid)en Sein8 unb SefinbenS hat fidh im Slllgemeinen, mir miffen
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fclbft nid^t ju ?ageu, in welcher SEßeife, »eränbett. 5)ie Anfänge

bieier Urnftimmung finb jebed^ oft fo f(^»a(^ unb wenig ^et»

Dorttetenb, ba§ fie »or ben 3ntereffen unb ©iubrücfen be8

SEßat^enS oft no^ längere 3«it unbemerft ober wenigftenö unbe»

räefftebtigt bleiben. 6rft baS ftärfere Sluftreten ber Umftimmung

„oerftimmt" un8. 3m ©d^lafe ober, wo bie oblenfenben ©in»

brüefe beö $oge8 f^weigen unb wo^l oud) bie fötperlid^en Ur»

fa^en ftörfer wirfen, fönnen fd^on bie fd^wat^en erften ©puren

biefer Sßeränberung fic^ jur ©eltung bringen; i^re Unbe^oglid^»

feit wirb laut unb boS, wod an berfelben als baS ©igent^ümli^e

gefül)lt wirb, mo^t feinen @inf[u§ ouf bie entfte^enben SEraum»

bilber geltenb b. ber Snljalt beS ©eträumten ift fo ju fogen

eine 3üuftration unb SluSbeutung beS oeränberten Äörpergefü^lS.

@S ift berfelbe galt, wie wenn wir im ©d^lof ober Äopf»

wel) ^oben, unb biefe ©mpftnbung ftdt> in einem Sraumbilbe jum

SluSbrudf bringt. Äommt nun beim gortgonge ber Umftimmung

bie Äronf^eit fpäter wirflic^ jum SluSbrud^, fo erfennt ber ©r»

franfte leidet ben 3ufammen^aug gwif^en bet Äörperempfinbung,

wcld^e fie mit ficl> fü^rt unb bem ©efü^le, in wel^eS i^n jenes

SEroumbilb nerfe^te; et betrad^tet nun mit 9iedl)t biefeS olS S3ot»

boten unb SBerfünbiget »on jenem. Sei ^etfonen, bei weld^en

eine unb biefelbe 2lrt »on Unwo^lfein wiebetjufe^ren pflegt, ift

bet Sn^olt beS »orbeutenben SEroumbilbeS häufig in merfwütbiget

SBeije immer wieber berfelbe. @(^on boS SUtert^um ^at bo^er

beftimmte Sroumbilber auf beftimmte Äranfljeiten gu beuten

unternommen; bie neuere ^fpd^ologie ^at hierüber me^t inbiui»

bueüe ©rfa^tungen gefammelt. ©. @. ©aruS erjä^lt non

Semanbem, ber »ot ber SEßiebetfe^r feiner Sruftfrämpfe regel»

mafeig »on wilben Äa^en träumte; bei einem Slnbern pflegten

fit^, wenn er im Jraume SRenfc^engewimmel fo^, halb barauf
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gtebetanfäQe elnjufteDen. iSu(^ bei ©eelenfranfbeiten werben bte

Detfc^iebenen ©tabien iljter ©ntwicflung unb J^eilung nat^

fenö ®emerfung häufig burtb folt^e ocrbebeutenben ß^arafter»

träume eingeleitet unb angefünbigt ‘).

@in weiterer @ruub beö „prop^etifd^en" C^arafterö liegt in

golgenbem. Sleu^ere ©inbritcfe unb SBa^rne^mungen
,

bie wir

im SBae^en erhalten, ge^eu in biefem Suftanbe fpurlcä norübet,

weit wir, Don anberen Snterejfen in Slnfprud) genommen, nit^t

geneigt finb, auf fie unb i^ren Sufammen^ang mit anberen

ebenfaQb gemachten SBa^rne^mungen weiter ju ad^ten. IBiele

non i^nen ftnb nun ber 9lrt, ba^, wenn wir iljnen Sufmerffam«

feit gefc^enft Ratten, wir auc^ ben Sujammeu^ang erfannt ^aben

würben, in bem fie ftanben, unb wobl aud^ auf biefe ober jene

§olge Ratten fdjliefeen fönnen, bie fid^ an biefen Sufammen^ang

anfnüpfen mu§te. SBenn bann ^inter^er fid^ jene Solge in irgenb

einem @reigniffe geltenb mac^t, werben wir wo^l nachträglich

nod} auf baS SebeutungSooHe aufmerffam, bafi im Sufammen«

treffen jener SSBahrnehmungcn lag. 2)ad SBefen ber Klugheit

unb beö ©djarffinned geigt fich bejonbcrö in ber gäl)igfeit, ba§

in biefer SBeife gerftreut (gegebene gu combiniren, unb manche

SBernföfreife finb ja fogar barauf angewiefen, hinter @rfcheinungen

unb ©reigniffen, bie für oiele anbere gufäQig unb ohne 3u»

fammenhang finb, bie gu ®runbe liegenbe Sbhängigfeit gu er>

fennen unb gu benu^en. ©olche im SBachen unterbliebenen Som»

binationen führt nun ber $raum mitunter gu 6nbe, oft genug

in feiner wunberfam cergerrten fDianier, manchmal aber bcch

mit merfwürbiger ©icherheit unb ©achfenntui§, bie einfach baher

fommt, ba§ er nichts wei§ »on all ben taufenb fRücffichten unb

©tanbpunften beö SBachenö, welche unfern ®licf auf »Änbercö

richten unb oou bem wahren Suiammenljange ablenten. 3c
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unbefangener et auf bieje Sßeife ju combiniren im Staube ift,

um fo wahrer ift er oft. So fü^rt, »ie SB. SJoIfmann tref»

fenb fagt, bet Jraum manche im SBat^en uorf^nell abgebrod^ene

JRed^nuug, mandje ni^t uoHenbete ©ebanfentei^e weiter fort unb

üielleic^t felbft ju @nbe; jie^t ben @cf|Iu|fa^ aud nor^anbenen

ober nid^t ^ufammengebrad^ten ^rämiffen, finbet ben über Saftigem

<Su^en cetloren gegangenen Baben ber ©rinnetuug wiebet auf

unb fd^iebt manche einfeitige unb wiQfütlid^e (Sonfteüation be^

SBac^enö bei Seite®). 9luf fold^em pfpd^ologifd^en ©ruube be*

Tu^en 2röume, wie ber, welker ber ©ema^lin 6äfar8 feine @r»

tnotbung ober ber, welker bem SJipconiuS ben beginn unb Bort*

gang ber Üteformation Dorbeutete. 33efonbet8 d^arafteriftifd^ ift

folgenber BuD, ben i^ felbft erlebt ^abe. 6ine 2)ame, beten

@ema^I fd^on längere Beit fräuflid^ war, o^ne ba§ man eine

f(^nelle Äataftro^jlje ju befürd)ten SSeranlaffung gehabt ^ätte (et

netfalj unauSgefe^t feine SSerufggefc^äfle), träumte einefl Stad)tS,

man ^abe i^r fämmtlid)e Dünge gefto^len, halb barauf feien fie

iljr burcb bie ^olijei wiebcr jugeftellt worben, nur ber Trauring

fehlte. @twa a^t Sage nat^ biefem Sraume ftarb bet SRann

gau3 blo^lic^ unb unerwartet au einer unoot^ergefe^enen (5nt*

widlung feineö leibenben BuftanbeS. 5)a§ jene Äränflic^leit fo

halb unb fcbneQ ju einem fold^en @nbe führen fonnte, war feiner

Brau im SBad^en wo^l faum je in ben Sinn gefommen. IDer

Sraum aber fummirte bie Sßitfung ber oielen Keinen 33eforgni§

etregenben ©inbrüde 3U einem fd^weren, beängftigenben ©efü^le

unb gab biefem in bem angeführten SJorgange einen eutfpvedhen*

ben Slugbrud.

®et brüte ©tunb enblich für bie Sehergabe, bie wir maudh*

mal im Staume entwicfeln, liegt in ber vorhin erwähnten Bühill'

Xll 239. 3 (473J
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feit beffelben, löngft SSetgeffeneS unb unter neuen (Sinbrüden

ffierfdbütteteS ujteber »otjufübren.

@0 fann nämltdb bet galt einfreten, ba^ frübete ©riebniffe,

beren folgen in bcr 2Bitflid)feit un8 nod) beuorfte^en, con un§

ttiebet uergeffen hjorben ftnb unb jn>ar in bem @rabe, bafe wir

au(b bann, wenn fie un8 ein Staum wiebet einmal »orfübtt,

weit entfernt finb, pe al8 alte Sefannte an^ufeben, fonbetn ein

5Reue8 not un8 3U b“ben glauben. Sn welcher SBeife nun auf

@runb biefe8 93erbältnipe8 ber Jraum eine propbetifdhe S3ebeu=

tung annebmen fann, mag ein Seifpiel jeigen, weld
5
e8 Strüm»

^sell au8 ber@dbt*ft 21. ÜJlaur^ Ge sommeil et les reves,

^ari8 1865) anfübrt: „6in J^ert g. lebte al8 Äinb in 5JJcnt»

brifon unb war audb in ber Umgegenb biefet ©tabt gewcfcn.

Swanjig Sabre fpöter befcbliept er, ben @^aupla§ feiner .Rint^

beit wieber einmal ju befudben. Sn ber fltacbt uor ber SSbreife

träumt ibm, er fei in einer ibm ganj unbefannten Drtfdbaft unb

begegne bafelbft auf ber ©trape einem gleitbfan 8 unbefannten

?Kann, mit bem er p^ unterhält unb bet ibm au(b feinen

Sftamen fagt. ©inige Sage na^ bem Sraume unb na^ ba

abreife fommt .^err %. in bet 9täbe ücn 5Rontbrifon in eine

Drtfcbap, bie er fogleicb al8 bie im Sraume gefebene erfennt,

unb begegnet bafelbft einem SJlanne, ber betfelbe ift, mit bem er

pdb im Sraume unterhalten batte, mit bem Unterfdbiebe, baß er

etwa8 älter al8 ber leitete erfebeint. ©in mit ihm angefnüpfteS

©efprädb beftätigt »otlftänbig bie SBabrbeit be8 SraumeS, giebl

aber au^ einen ganj natürlichen auffdblup, inbem e8 pcb b«’^'

au8 ftellt, bap ber frembe ÜJlann ein greunb be8 uerftorbenen

S^aterS be8 .^enn %. gewefen unb con bem lepteren al8 Äinb

gefeben war’)."

2)ap nun trop biefer gäbigfeit beS SSorberfebenö ber Sraum
(S74)
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im Sßefeutlid^en nid^tS anbereS i[t ald bie burd^ bejonbere fßt=

btngungen cerönberte ©eelent^ätigfeit be6 SBad^enS, geigt ficb

fernei auä) batin, ba§ Sräumenbe, mie jebet mei^, häufig gum

lauten ©pred^en »eranla|t werben. 68 ift bie8 cinfadb eine §olge

banon, ba§ man im S^raume S3or[teQungen unb äBa^rne^mungSs

bilbct ^at. IDie ©ptad^e entfielt bem SOienfd^en auf @runb

feiner feelifd^«fcrperlid^en Drganifation au8 ber ©inwirfung bet

äußeren unb inneren (äinbrücfe, au8 bem, wa8 er fie^t, bßrt,

benit unb fü^lt, mit berfelben fRot^menbigleit, wie etwa ber

Älang ber ©aiten einer .^arfe ober ba8 Sflaujc^en ber 33lätter

eine8 S3aume8, wenn ber SBinb barüber ftreid^t. ®er fJJienfd^

ift feinem SBefeu nach fo organifirt, ba§ er mit fHot^wenbigfeit,

wo er 6inbrü(fe ewtjföngt, biefen auch 9tu8brurf geben mufe

unb gwar in erfter tJinie bur(b bie 8aute feiueS fDlnubeS. Älare

©ebanfen, flare ©efn^le ^aben unb fpred^en gehören fomit

not^wenbig gufammen; e8 fann bei normalem 33er^alten baS

6ine gar nicht ohne ba8 Slnbere eorfommen. S3ei ooDftänbiger

9Iu8bilbung be8 geiftigen 8eben8 finb audh bie meiften unau8>

gefprochenen SBorfteHungen wenigften8 »on SBortbilbem begleitet,

unb audh eine (Reihe non ©ebanfen lautlo8 im geiftigen

Snnern fidh entwidtelt, ift mit ihr wenigften8 bie (Borftellung

ber SBortlautc »erbunben, in benen fie ihren hörbaren 9lu8bru(f

finben mürbe. 3ebe beftimmte SSorftellung, fann man fagen,

budh wenn fid nidht wirflidh au8gefprodhen wirb, h«t bie Senbeng,

auf bie ©fjradhe gu wirfen. Ob fie wirflidhe8 ©predhen hetöor»

ruft ober nicht, bafür fommt e8 auf ben ©rab ber ©tärfe be8

6inbrucf8 an ober auf bie (Rothigung, fidh mittSnberen gu »er*

ftonbigen. Sllfo wo (BorfteUungen unb ©efühle auftretdn, ba ift

au^ »on felbft bie Jcnbeng gum ©predhen oorhanben, unb bie8

gilt, wie »on benen be8 wachen (Öewuhtfein8, fo auch »on ben

3* (i7S)
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Sotftellungen unb ©cfü^len bc8 Jraumeö. ^iernod^ ift cigent*

li(^ nid^t baS ein @egenftanb bet iBenvunbetung, ba^ bet Stau»

menbe bisweilen fptic^t, fonbetn oielme^t bet Umftanb fotbett

eine bejonbete ©tflötung, ba§ er nid^t niel häufiger jpri(^t, ba§

bet Xtaum nur auSnabmSweife mit Sprechen netbunben ift.

Seilerei begreift man nun fteilid^ au8 bet fonftigen 6igent^üm*

lid^feit be8 JtaumeS jut ©enitge. ®ie meiften JtaumBcrftel»

lungen ^aben gat ni(^t bie gewo^nlid^e ©törfe unb 6inbtingli(^«

feit, welche etfotbetlid) ift, um bie auch mit ihnen gegebene

Senbenj jum ©preßen in wirflidheS ©predhen übergehen gu

laffen; fie we^feln gu rafdh unb finb oudh oft »iel gu »etw orten,

al8 ba^ e8 gu einem flaren, auSfprc^baren Segriffe fommen

I6nnte. 5Rur wo fleh wit ihnen ftärfere ©efühle oerbinben,

bri^t ber Sräumenbe in SBorte au8 unb giebt )o bet ©negung

ben entfpredhenben 9lu8brudf.

9lath allem, wa6 wir bisher gefehen hohen, ift bie Sethä-

tigung bet ©eele wahrenb beS SltaumeS eine feht hewbgefe^te,

nerminberte. Diefe Betminberung offenbart fiih auch in ber

Jhotfo^he, bafe e8 faft nur Silber »on @efidht8»6mpfinbungen

pnb, welche ben Snhalt unferS SlraumbewuhtfeinS ausmachen;

SBahrnehmungen anberer ©inne fommen feiten gut ©eltung.

^)ierher gehört auch, ha^ wir im 2raume fo wenig abftracte

Segriffe benfen, unb bie geiftige Sethätigung faft gang oon finn»

liehen Stnjehemungen htngenommen ift. 9tach aQebem ift eS nun

auch begreiflidh, wenn baS Traumleben unter ber höchften geiftigen

Stiftung beS wachen SebenS, nämlich hem ©elbftbewu^tfein, in

gang abfonbetlichet äBeife gurüdbleibt.

3n bem @elbftbewu§tfein fa^t bie ©eele ben mannigfaltigen

unb wechfelnben Inhalt beS SewuhtfeinS, alle ihre nerfdhiebenen

©ebonfen, ©efühle, SBillenSbeftrebungen
,

wie fie gugleidh ober
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na(^ etitanber auftreten, al8 i^ren Sep^ gujammen. @te be»

tracptet btefe SlRannigfaltigfeit innerer 3up5nbe nid^t aI8 ein i^r

äuperlic^ ©egcnüberpe^enbeö, i^rem SBejen ©leidbsiltifleöf fo»“

bern fe^t pe in SSejie^ung ju pd^ felbp al8 i^re 3upänbe. 3n

ber SWenge unb bem SBed)feI ber ©ebanfen unb ©efü^le »eip

fie pd» ftetö als ben ein^eitlidben unb p^ gleicpbleibenben S3e«

fiper berfelben. 3lber andp pcp felb[t, bie eigene ?)erjßuli(^fcit,

benfl pc unter ben SSorpcHungen anberer Dbjecte: 3<^, ber

2)enfenbe, »ermag micp jelbp im 5)enfen gleid}Jam mir gegen»

übet ju pellen unb, inbem idj benfe, midi) felbp ^um ©egen»

ftanbe meines 35enfen0 ju machen. 3ebe8 benfenbe ©ubjeft

weip feine geiftigen 3upänbe, ju benen and^ bie SSorftellung

geport, bie eö non pd^ felbft pat, al8 fein ©igentpum unb ftedt

fi(^ felbp ols baejenige cor, meld^em biefer gange mannigfaltige

3npalt augepört. 3» biefer eigentpümlitpen 3wfam®enfaPung

beS geiftigen 8eben8 im ©elbpbemuptfein unb in ber SBorftellung

beö 3tp läpt eö nun aber ber niebrige ©rab beß Semuptfeinö,

roelcpet im Sraume norpanben ift, fepr pviupg nidpt fommen.

2)er 3npalt be8 SSemuptfeinS fpielt pd) oft ab, opne in jene

lebenbige SRüefbegiepung auf ba8 benfenbe 3dp gu treten. ©8 ift

im Sraume nidpt immer fo, bap idp miep gu ben auftaudpenben

©inbrüdfen unb SSorpePungen wiHfurli^ ober uuwillfitrlidp al8

benjenigen pingubenfe, ber biefelben beppt. 3cp nepme im 2.raume

©egenpänbe wapr, aber nidpt immer mit bem Seiruptfein, bap

e8 meine Söaprnepmungen pnb. 3dp pabe bepimmte Siorftel»

lungen unb ©ebanfen, aber bap idp felbft e8 bin, bem biefe ©e=

banfen angepören, biefeS ©emuptfein feplt päupg babei. SBir

fepen in ein jfoleiboffop unb »ergeffen über bem Pleige ber

©Über un8 felbp; mir pnb gang in ein ©epen unb kommen

»on ©orfteQungen aufgeloft. 35arum feplt im Traume fo oft

(S7T)
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blejenige Sorftellunfl, bie mit bem ©elb|tbemu§tfcin gegeben ift,

iiämlid) bie bet eigenen ^erfönlidjfeit, ober eö pnb gleic^fom

nur gufäHige SBrnd^ftücfe »on bem Setoufetjein unfereö ©elbft

mjt^anben. ©ntmebet jie^t ber ganje Sn^alt be8 Jraumbilbcg

nl8 ein ©c^attenfpiel üotüber, bem gegenüber baS SBemu^tfein

unferet ^erjcnlid^feit übetljautjt nid^t gut ©eltung fommt, ober

eä tritt nur ein S^^eil beS S^tviumin^altd in Sejiebung ju ber

SBorfteDung beö 3c^, mä^tenb ber anbere, ^ietoon loßgelöft, neben

biefem 3c^ befielen bleibt alö ein ^renibeö, i^m nid^t 3lnge^ötige8.

!Da^et fo eigent^ümlicbe Grfd^einunvgen, wie bie, bafe mit im

Traume etma non einem SÄnbern nnö SRät^jel aufgeben laffen,

beten 8öfung, ba mir fie ni^t finben fönnen, unä ncn jenem

erft gefagt metben mu^. Ober mir fi^en auf bet ©d^ulbanf

unb fönnen auf eine com i^ebret Dorgelcgte grage bie redete

iSntmort nic^t finben, bie bann jebenfaUö au8 bem üfiunbe eined

9Jiitf(^iilet8 erfolgt. Unb bo(^ ift eS ja ein unb biejelbe trän»

menb«benfenbe ^erfönlid)feit, meld^e ?5tagc unb iSutmort au8 fid^

^eroorbringt; aber nur jene ift in 33ejie^ung ju bem @elbft>

bemu^tfein getreten. IDie Gin^eit ber ^erfönlid^feit be8 Stau*

menben fommt natürlid^, obmo^I fie i^m nnbemu|t bleibt, aud^

in folc^en gdHen jut Geltung. !Denn au(^ ma8 mit ben 31 n =

betn im S^raume au8fpred^en laffen, finb boc^ (abgefe^en non

ben fällen, mo mit Unfinn für ©inn nehmen) nur fol(^e @e>

banfen, mie mir fie mac^eub in bem betreffenben gaüe felbft ju

Ijabeu un8 bemüht finb; fo ent^ölt 3 . S. betSeforgni§ ermedfenbe

3n^alt beffen, ma8 mir au8 bem 9Kunb einet Jraumgeftalt ocr=

nehmen, ni^t8
,
ma 8 nid^t im gegebenen gaHc unfere eigene Se»

fürcbtung fein fönute.

^aben mit in bem i^orfte^enben oerfucbt, bie mefentlidbften

Gigentbümlic^feiten be8 £taume8 auf i^te Utfad^en jurüdfjufü^ren,

IS78)
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fo mag nun gum bet Unterfd^ieb, weld^et im Slllgemeinen

gtoifdjen bem ©eelcnleben im SBad^en unb bem im Sraume be-

fielt, burd^ ein ©leid^ni^ oeranfd^auli^t werben. 3n bem

Icbenbigen Äötper geljord^en bic Slemcnle (3ltome), au8 benen

CT befielt, beftimmten ©efe^en i^rer ffierbinbung unb i^teö 3u»

fammenwirfenö gum ©angen, unb in biefer 3ufammen<)a[fung

i^ter Söirfungen [teilen fie ein gwectmä§ige8 ©ouge8 bar, Den

Icbenben 8eib. 3n bem tobten 8eibe bagegen [inb gwar nod)

biefelben ©lemente oor^anben, aber [ie witfen nid^t me^r nac^

bcn Ser^öltniHen unb ©efe^en, butd^ weld;e ber Stövpet al8 ein

lebenber ununterbrochen fortbeftanb, fonbern fie folgen ben ©e=

fe^en ihrer unmittelbaren Sßerwanbtfchaft unb Sngiehung, auf

@tunb bereu biejenigen chemifchen ©lemeutc, welche in bem

Icbenbigen Äor^jer oerbunbeu waren, je^t piehen, um pdh mit

anbetn gu oeteinigen, anbere bagegen, bie »orher getrennt waren,

pch nun ihrerfeits »erbinben. .^»ierin befteht ba8 3ctf‘'«llen be8

organifchen Äörpcr8 uub‘ feine SuPöfung in bie ©lemente bei

Umgebung. 3« ähnlidher SBeife oerhölt e8 pch mit ber ©efammt»

wirfung unfeter geiftigcn 3«ftänbe. 2)ie Menge unfeter ein»

gelnen Syorftellungen unb ©efühlc fteht im wachen ©ewuptfein

bei febem eingelnen Menfd}en unter ber i^errfdjaft feinet wefent»

liehen unb ftellt in Böige bePeu

ein in pdh felbft übereinftimmenbe8
, burch SDernünftigfeit be»

geidhnete8 ©ange8 bar. 3m Staume bagegen wirfen bie ©eban«

fen unb bie eingelnen Stegungen bet ©emüth8guftänbe al8 ©le»

mente, welche au8 biefer ^errfchaft entlaPeu finb. Daher ift ber

©inPup bet gufdUigen 2lehnli^teit unb SSerwaubtfdhaft unter

ihnen bet allein mapgebenbe. ©8 oerhdlt fi^ bamit ungefähr

wie mit bem Sewuptfein be8 ÄinbeS, ba8 noch feine befpmmteu

herrfchenben SBorftellungen unb Maximen in fidp au8gebilbet h^t.



40

Set i^m folgen im ftnbift^en ©piele unb ^^anlafieren bie »er.

ftbiebenartigften ©inbriicfe bunt aufeinanbet, löfen ft^ ab unb

oetfc^md3en oft in fonbetbater SKif^ung. fe^lt not^ bet

(ärnft beb (5b“tafter8 b. b- 3ntereffcn, burcb »elAe

beftimmt wirb, reaS oon ben Ije^anfommenbcn ©inbrürfen unb

auffteigenbeu ©ebanfen ein bleibenber ®egenftanb bc0 lDenfen§

unb SBoHenä roerben, »elc^e ©ebanfenreiben oor anberen nerfolgt

werben foHen unb welche nicht. 2)a0 finblidhe Sewu§tfein fteht

jebeufalI0 bem Sewu^tfein be0 ttäumeuben ÜKeufchen am nächften.
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I.

33alb «a(^ Antritt feines ^ontificatö f(^rieb ©tegor VII. an

bte fpanifcben ©rafen unb erflätte unter ^Berufung auf alte 3nfti>

tutionen, welche aber fein 9Renf$ tannte unb fennt, Spanien

feit älteften Seiten als ein @igent^um beS beüigen ^etruS.

iDatan änbere and) ber Umftanb nichts, ba§ biefeS 8anb jur

Seit in ben .^änben ber Reiben märe; benn was einmal in ben

iBefi^ ber i^rc^e gefommen fei, h^ee niemals auf, berfelben ju

gehören. @oI4ie freien unb auf Unwiffenheit fpefulirenben

8ügen ftehen nicht »ereinaelt in ber ©efchidhte beS römifchen

^ontififatS ba; man barf fidh baher faum wunbem, wenn baS

Seifpiel beS heiligen SSaterS 9la^ahmung finbet unter ben fün«

bigen 8aien. S)enn bie babei aUmähltch gewonnene Erfahrung,

ba§ £ügen bei einiger 93eharrIi^Teit fchlie§Iidh hoch geglaubt

werben, wirft 3U nerlodenb. ®o hot neuerbingS auch t>ie 9Rei«

nung, ba^ bie 3nquifition feine firchliche, fonbem eine

ftaatlidhe ©inrichtung fei, eine über ©rwarten weite SSer»

breitung gefunben unb felbft bei parlamentarifchen IDebatten

(j. 33 . in ber 25 . ©i^ung beS preu§ifihen SlbgeorbnetenhaufeS,

13. 9Rörg 1876) ju feiner über füeuheruugen beS ÜKi§foUenS

hinauSgehenben ©egenerflärung geführt. Unb bo^ bürfte eS
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getabe bei fo fom^romittirenben ^^atfac^en geboten ecfc^einen,

bte öffentlid^e ÜRetnung nid^t im Unflaten gu erhalten!

Sie ^Religionen be6 '^Itert^umS maten inSgefammt rein

national unb fc^loffen ben @d^u^ anberer Elationen butd^ bie

@ott^eit ber eigenen Station ooQftänbig aug. Sann man ba^ei

ancb anne^men, ba| biefelben bie ÜRenjc^^eit and bem Urjuftanb

be8 ^^iegeö SUIer gegen 9HIe" etlöften, fo red^tfertigten unb

begünftigten fie bo(b ben „^ieg non Stationen gegen 9lationen",

in welchem auch bie (Söttet beö ®iegetd ben (Sottetn bed 93e>

fiegten baö 3odb bet Untert^änigfeit aufetlegten.

ÜBelcb ein gemaltiget ^ottjd^ritt lag bem gegenüber in ber

8ebte (Sbrifti!

^SBir finb alle Äinbet unfeteö SaterS im ^>immel“ — »at

G^iifti felbftänbigfter @ebanfe; unb biefet (Sebanfe fanb in bet

@eele aDet Unterbrücften beö großen tömij^en IReicbeö bolb

einen SBiebetbaQ, mie i^n S^nftuö felbft mobl faum geahnt

batte. IBefonberö maten eö bie ©flacen unb bie tecbtlicb menig

bellet geftellten grauen, »elcbe biefe Sdeligion bet greibeit unb

@lei(bbnt in @ott aU bem gemeinjamen älater allet 9Ren)(ben

unb ber babutdb gebotenen (Se|cbn>iftetliebe mit bem gan^m

ganatiömuö gebrücftet unb getretener @eelen erfaßten, ^eht

Ärieg, feine geinbf(ba|t — nur 8iebe, Siebe felbft gegen beu

geinb! maten bieö @ebanfen, meldbe auch unter ben benot«

gugten @tänben um jo reidblicbet marben, je unftnniger bet alte

(Staube mit feinem @ultud be0 (Sä|arentbum0 unb je materieller

unb nidbtömürbiger bie bamalige @e|ell|(batt mürbe.

Ser erfte 6ntbufia8mu8 nach bem Sölürtprertobe 6b”fW

unter beffen Süugem in Setufalem batte gu bet butdb (Sbrifti

S3eilt)iel gebotenen IBerbrübetung unb allgemeinen @ütergemein>

jebaft geführt unb ®efeQ|dbaft0not[tebet nötbig gemadbt, melcbe

man Siafoiien nannte. Siefe Beamten mäblte man halb audb

(•'M)

Digitized by Coogle



5

in anberen d^riftlid^en Q:iefenfi!^aften, o^ne i^nen inbe^ l^ier ober

bort ttgenb eine Sfianger^ö^ung gujugefte^en
,

melc^e bem @eifi

bet ©rnberli^feit aiberfbtodjen ^dtte. JDa^t betrachtete man

auch bie gleichzeitig gemählten ^redbpter, welche man mit ben

8Rühewaltungen ihrer jübifchen 2;ite[Sgenoj|en betraute, als ®e>

feQfchaftdbeamte mit nidht religibfem, fonbem rein municipalem

(Shotafter. 9luf Orbnung unb ^rieben hotten fie ju jehen unb

im 0tothfaU bie @efeDfchaft nach ouhen h^° 3» vertreten.

9>riefteTliche .^anblungen al8 Sorlefer unb iBorbeter bei ben

©otteSbienften ju »erridhten war ni^t ihres SlmteS. lieber»

nahmen fie biefelben freiwillig, fo galt bieS als ein befonbereS

Serbienft (1. 5tim. V,17). @benfo fah man in ben Sifchöfen

anfänglich feine höheren SBefen, obwohl fie an manchen Drten

(Jit. I, 5—10) burch bie ISpoftel eingefe^t waten, unb verlangte

von ihnen, bah fie unfträflich lebten unb burch ihi^ 93erhalten

gegen ihre grau uub Äinber (1. Jim. UI, 2—7) ju ber ®t»

Wartung berechtigten, in gleicher äBeife au^ für bie ©efeUfchaft

iorgen ju fönnen.

9nch baS einjelne ©lieb ber chriftlichen ©efetlfchaft war in

biefer Seit frei unb unabhängig; bennoch war, um mit bem

Apologeten flJHnuciuS gelij; gu reben, ber Jempel beS wahren

©ottee bie SBelt, ber SKenjch fein ©benbilb, unb baS Dpfet,

baS ©Ott wohlgefällt, waren bie guten SBerfe. Bwor würbe nur

ein folchet in bie chriftliche ©efellfchaft aufgenommen, welcher

fich SU ®hnfluS als bem verheihenen ÜReffiaS befannte. IDoch

würbe von bem einmal Aufgenommenen in Sachen beS ©laubenS

nichts verlangt, wogu et fich niCht freiwillig veranla§t fah- IDer

93efuch religiöfer äSetfammlungen, bie geiet beftimmter gefttage,

bie Beiträge für bie Armen waren nicht Pflichten, fonbern

Siechte, von benen jeber ©h^ft nach feinem äBoOen unb können

©ebrauch machte.
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5Dem tömift^eu Staat gegenüber »ertjflic^teten ftdb bie

(S^riften jum ernfteften ©e^orfam (?)ett. 11,13 ff.) nnb glaubten,

tnbem ffe felbft als eine reinere jübif(!^e Secte betrachteten,

Weber gegen bie alten ©efe^e ber ffte^jublif über sacra extern

noch gegen bie neuen ©ejehe beS SluguftuS über bie 93ilbung

non .^etärien ju oerftoffen. 9ticht anberS urtheilte man auch in

ben rßmijch’het^nif^hcn Ä'retfen über bie Ghtiffeni l*i6 biefelben

aus ben groffen Stabten, roohin bie 8ehre gunächft faft auS*

ichliefflid) getragen war, fich über baS 8anb hi« i“ Derbreiten

unb unter ben SflaDen ber hct^f<hnfiii<hcn IBiHen ju werben

begannen. IDa erjchralen bie ©reffen über bie Steuerung, unb

eS begann ©enunciation unb 33erfolgung. „ätheiften finb eS!*

jo fchrieen bie Rommen unter ben Reiben unb ernteten — mögen

fich bieS unfere frommen gu ^)ergen nehmen — ben ungetheilten

Seifall ber aberglöubigen ÜJtenge, welche bie Ghtiften nach 2er*

tuHian'S Seuflnife für alles Unheil oerantwortlich madhte. „SEöenn

ber Jiber auStritt, ber 9Ul nicht bie ©efilbe befruchtet, wenn

ber ^)imniel ftitle ftefft unb bie @rbe [ich bewegt, wenn .^^u^gerS»

noth unb Seuchen entftehen, bonn ffeifft eS gleich: SBerft bie

Ghriften ben göwen Dor!"

Unb auch ^er Staat als folcher fonnte biefem Treiben nicht

lange ruffig jufeffen unb muffte fich entfeheiben. 3luf welche

Seite foHte er fchlagen? SoQte er benjenigen beifteffen,

weldhe iffm gwar Unterthänigfeit Derfhrachen, aber baneben baS

anbere ©ebot, ©ott meffr gu gehorchen als ben fOtenfehen, öffent*

lieh ©eltung brachten, wenn pe einen gerichtlichen ober

militdrifchen 6ib gu leiften ober bei taiferlichen Triumphen ihre

Raufer gu behängen unb gu iHuminiren hatten! ^ein billig

5Dentenber wirb heute jene Strafen, welche bie römifchen j^aifer

gegen bie ©hnpen immer entfehiebener oerhängten, je mehr pch

biefelben gegen bie beftehenben ©efeffe auflehnten, mit ber JhiPf*
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loflgfeit älterer 3 e«t oerurt^eilen. ©elbft Slrajan, ber fo ^errfd^eu

tooHte, tote et tounfd^te bel^errfd^t 3U toerben, oerft^ärfte batum

bie SSereinSgefe^e unb richtete feinen 6ifer ebenfo gegen ©enoffen»

fc^aften, toeld^e ftd^ ju .^ilfeleiftungen bet Seuerägefa^t gebilbet

Ratten, tote gegen bie „geheime ©efeflfd^aft" bet (S^riften.

JDte 9iot^ biefet SBerfolgungen führte aber ben engen 3u»

fammenf(i^lu§ ber länbltd^en mit ben ftäbtifc^en ©efellfd^aften

ber ©Triften ^etbei, beten ajlittelpunft bie ©efellfc^aft ber ^to«

»ingial^autJtftabt tourbe. SBar eS nun in ben urfptünglid^en

fleinen ©efellfd^aften ber ©Triften felbftDerftönblid^, ba^ aUe Ser*

fammlungen non allen ©efellft^aftögenoffen mit bem gleid^en

©timmred^t befud^t toerben fonnten, fo gebot fd^on bie @ntfer*

nuug ber ^)auptftabt bei ben 5^roBin3iaIoetfammlungen eine natur*

gemäße (Sinfd^ränfung. ©erabe bem ^rin3it) bet ©leid^^eit aller

©Triften toiberfptad^ e8, audb ^ier bie ©efeHf^aftSgenoffen, fo

ga^lreidb fie etfd^ienen toaren, abftimmen 3U laffen, benn bann

Ratten bie ©Triften ber ^au|>tftabt unb näc^fter Umgegenb meift

bie
,
9Re^r^eit ge'^abt. @0 fam man auf ba8 an fid^ geredete

Stepräfentatiefpftem; nur ba§ man fo unglüdtlid^ toar, ben Se»

amten bie Sertretung bet eiu3elnen ©efellft^aften unb bamit bie

©elegen^eit 3U geben, Bor3ug8toeife ben ©onberintereffen beS

eigenen ©tanbeS 3U bienen. Sotp^enber biefet ^roöin3ialoer*

fammlungen toar ber Sifd^of, ber babutt^ bie Leitung aller ©e*

feUfd^aften feiner ?)toBin3 in bie J^anb befam. 9ln i^n mupte

man pd^ in allen gemeinfamen Angelegenheiten toenben, Bon ihm

erhielt man bie beften AuffthlüPe, er lonnte Sortheile mannig*

fadher Art fdhon Bermöge feineä SBohnp^eä in ber .^auptftabt

jebem Sittenben Berfdhaffen. ©0 fam e8, bap er halb ber ©rpe

toar unb bie ptaBifdS>e Untertoürpgfeit, toeldpe ihm eiu3elne ©e»

noPeu um beS Sortheilö toillen entgegenbradhten, halb non ollett

Berlangte. 3n gleidher Seife ftuften pdh bie anbem ©efeUfdhaftfl*
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beamten m ^ö^ete nnb ntebere ab unb mußten et but(^iu{e|fen

(©pnobe gu ßart^ago), ba^ fte al8 bte ÄuSetwä^Iten @otte8

(^ierifer) alletn bie ^rebtgt Ratten unb unter fUli^acbtung beS

uneingefcbränften SBa^lted^teö ber ©efellf^aften in genjiHem

Sinne non ben niebeten gu ben ^ö^eren ©tufen aufrütften. ©o

ale eine befonbere geheiligte unb in ben göttlichen ä&iUen eingc»

weihte Äa[te organifirt, fonnte bet Äleru8 gu gälfchungen be«

wahren Ghriftenthumä im hierat(hi|chen ©inne

berief fi^ auf bie in ber 9lpoftclgef(hi^te (Vni,17 unb X,47)

erwähnten @rtheilungen beä h^tit9<n @eifteS unb erflärte nur bie

93if(höfe unb $re8bt)ter für fähig, folche @)aben gu emt>fangen.

9Ran erfann ferner ba8 fUtär^en, ba^ bie Siföhöfe »on ben

Slpofteln, bie ^re8bl)ter oon ben 70 Sängern ©hnfti abgulehen

feien, unb berief fich babei auf ^etru8 (1. ^etr. 11,5 unb 9),

3ph®nwe8 (Slpofal. 1,6) unb ^aulu8 (@bt. X,21), wo alletbing8

Bon einem butch @ott eingefe^ten ^riefterthum bie fRebe i^

bem aber im ©egenfa^ gu bem jübif^en BeBitenthum alle

©haften angehören.

9lu(h in bem ©trafBerfahren trat innerhalb bet @efeü«

fchaften eine bem nötigen entfprechenbe ^enberung ein. 9u8

©(heu Bot ben h«bnif(hen ©ebtäuchen bei ben ftaatlichen

ridhten hatten bie ©haften bei ©treitigfeiten unter einanbetbalb

ben ©ebrauch angenommen, fi(h felbft gu richten. ®abei fchlug

man anfang8 ben SBeg ein, ben ÜJlafthäu8 (XVni,15— 18) ben

^abemben norfchreibt, allein ober not 3euflen unb in lehter

Snftang nor bet gangen ©efeUfchaft fich friebliöh gu einig«,

©elang bie aSetföhnung nicht, fo würbe ber ©^ulbige butch

©efammtbef^luh au8geftohen. lDiefe8 wahtfcheinlich bet jubijch«

©ycommunication entlehnte S3annrecht räumt a)aulu8 (1. Gor. V

u. ©alat. V,19—22) ber ©efeUfchaft au^ gegen foldhe 5Ht«

glieber ein, welche einen anftö|igen i‘ebeu8wanbel führten, fo

(»8)
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ba§ bie @eieHi^aft au^ o^ne einen bejonberen Slnfläger um

bet Drbnung unb Sitte wißen nerutt^eilen burfte. @inmüt^ig»

feit über Gtlaubteö unb UnerloubteS würbe babei burd^ fieifeigeu

S3tiefwe(^fel eneidit unb neben ben gröberen Sünben «u^ jebet

8uru0 in Speife unb Slranf, be0gleidt>en bo0 Etagen falfd^er

^aare unb baö ttiafiren beS S3arte0 (na^ Sertußian a!0 Süge

gegen baß eigene Slntli^) »erbeten. 2)a aber bie einzelnen @e»

ftßfd^aften an üJlitglieberja^I juna^men unb bag tBeftreben, ben

»etfolgenben .Reiben baß 93etft?iei befonberer Steinzeit 3u geben,

eine SSetfebätfung ber ßontrole erforberte, betraute man bie SBot»

lieber ber ©efeUf^often mit ber ßlecbtlpretbung unb ?)olijei.

Somit botten bie Sifeböfe neben ihrer fonftigen amtlitben Sb^’’

tigfeit bie ^flidbt übernommen, aßem Ungejeblicben in ber @e»

|eß|(ba|t na^jufpüren unb bie angeme||ene Strafe ju finben.

5)abei folgten fte bem Seijpiel ber romifeben ^rätoren unb

fleßten bei ‘Antritt ibreß bifdböflidben 9lmteß bie ®runbfäbe feft,

no(b benen fic 33ufeen unb Strafen abmeffen woßten, widben

aber barin oon bem römiftben ^rojeboerfabren ab, ba§ fie auf

bIo§en 33erbacbt bin nu<b ’bns Slnfläger unterfuebten unb ftraften.

I)o(b maß bnlfen ben Sifdjöfen aße biefe febönen Sßefug»

niffe, wenn ihnen bie ßJladbt fehlte, ihren ^Befehlen unbebingten

©eborfam ju oerfibaffen! IDie frieblidbfte ®efeßfcbaft befibt unb

übt baß fRecbt, untaugli^e ober anftö§ige ßJMtglieber außju>

f(blie§en. .^öbere Strafen fann aber nur ber Staat oerbängen,

unb ber Staat wanbte feine IDtarbt bamalß gerabe gegen bie

im ®anjen an. So barf eß unß benn nicht Sßunber

nehmen, ba| SJlönuer wie Spprian, welche (69. @pift.) in ber

fflDulbung baß @nbe beß bifcböflidben @influffeß, baß @nbe bet

fDla^t ber Äircbe unb felbft beß etblicfen, boeb

auch ®ieber (62. ©pift.) gegen jebe ©eböffigfeit in religiöfen

IDingen eifern unb ben beberjigenßwertben ®ebanten außfpredben
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(?actantiu§ Y,20), ba§ man nic^t @emalt anwcnben burfe, ba

bie Ucber^eugung ni^t etjwingen lajje. Sie @ei»alt aber,

»eldje bie Sifd^ofe übet bie ©emütljet ber ©töubigen befaßen,

beuteten fte in einer 2öei|e au8, bafe man i^nen auc^ in biefet

Seit bie gä^igfeit ju bet fpäteren ©trenge jutrauen fann. 5DHt

großem ßifer »erbäc^tigten jtc jebeS ^o^ete Silbungöftrcben jener

Beit unb lehrten, ba^ bei bem benorfteljenben SBeltenbe bie .Reiben

unb ercommunicirten Gijriften unrettbar bem Satan nerfallen

jeien (1. Gor. V,5 u. 1, £im. 1,20). Sabei miefen fie auf bie

fogenannten ©efeffenen bi", beten c8 — mie in allen gerieben

beS religiöfen ganatiSmuS — bamalS in jebet dbriftlidben ©efeü»

fdbaft feine geringe Sabl unb ftelltcn biefelben als »anbelnbe

Seugniffe bafür bin, ba§ ber Seufel mit ft* nicht ftja^en laffe.

3n beHen Jpaufen eilten ba bie geängftigten Seelen ju ihren

fRicbtern „in @ottcS heiligem Sluftrage* bin, um fich burch auf«

erlegte geitlicbe Strafen au8 bet ©ensalt beö 2eufel8 unb non

ewiger SJetbammni^ ju befreien. 3lber nicht leicht erlangte man

bie ?c8fpre(hung. S3efonber8 ferner mußten bie rücffäHigen

©ö^enbienev unb biejenigen bü|en, welche fich pricfterlichen 3in«

orbnungen wiberfeht beiten. Dft fam bie SBieberaufnabme in

bie ©efelifchaft erft mit ben Sterbefacramenten. Vornan in bet

Strenge ftanb bamalß fchon Spanien, wo man 18 gäHe unfübn«

barer Schulb fannte unb baju natürlich ntle iBergeben gegen

einen Sifchof, ^refibpter ober Siafonen rechnete. UebrigenS

ftanb ben SBerurtbeilten eine SlppeHation an bie 'Jlrooingial«

fpnoben frei. Siefe aber geichneten fich je^t burch ptiefterlichen

.^ochmutb unb bieratchifche Strenge auß. Senn bie eingelnen

©lieber betfelben fühlten fich «i^hi ™cb' einfache Sertreter

ihrer ©efeüfchaft, pe meinten »on @ott berufen unb infpirirt gu

fein. „@ß b«i unß auf Eingebung beß h^iÜB^n ©eiPeß unb

Slnweifung beß ^>ertn butdb oiele unb flare Dffenbatungen ge»
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fallen — ", fo beginnt bie im Sa^re 252 unter Gnprian’S 33ot*

gu (Sartbago abge^altene @pnobe ein ©c^reiben an ben

SBii^of in !Kcm, unb ein folcfeer .^inmeiS auf bie ©cttlicbfeit

unb bie barin liegenbe Unfe^lbarfeit ber (Soncilöbefdjlüffe warb

allgemeiner ©ebrauc^. 93on biefen ftol3en SJerjammlungen

Fonnte ber ©injelne wobl faum eine Serüdfi^tigung feiner 23e»

f(^werben, fit^erlid^ fein JRed^t gegen feinen 33ifd^of erwarten.

@D unterblieb halb bie ä^pcDation in ©traffad^en, unb bie

SSifc^öfe waren bie ein3ige ober rid^tiger ^öd^fte 5nftau3 . ®enu

mit ber Seit '^atte fi(b ber jutibifd^e SJBirfungöfreiö berfeiben 3U

fe^t erweitert, al8 ba§ fie uodf) ferner allein alle ämtSgefdbäfte

l^ätten überwältigen fönnen. 2)a fie aber in feinem fünfte

i^ren riebtevlidbeu @influ§ aufgeben wollten, fo bilbeten fie nie»

bere 3nftan3en unb bedielten fic^ bei Slppellationen bie (Snlfd^ei»

bung Dor. fJiun Ratten bie Sifd^ofe bo6 freie SlerfügungSret^t

über aUe 6inuo^men ber ©efellfc^aften, b. fie beftimmten

au(b bie {)ö^e bed @infommend i^rer 93eamten unb übten auf

baß ^tnancement berfelben ©influfe. SBaß SBunber, wenn mancher

biefer ^Beamten Uebcreifer geigte unb fid^ nad^ ^Ptogeffen umfa^,

tteltbe i^m bie bifc^öflid^e @unft gewinnen fonnten. ©0 fam

ei, bafe bie 0iad^forfd^ungen uad^ ©ünbern unb .Reglern non

Sa^rge^ut gu Sa^rgel^nt leibenfd^aftlicber würben unb gur fpfte»

matifc^en 2lußbilbung ber Unterfud^ung unb ^eftrafung uon

omtßwegen führten. 9iatürlid^ blieben bie Auflehnungen gegen

bie bifchßflidhe Autorität .^auptoerbre^en
,

welche burth Anwen»

bung ber äufeerften SÖUttel für äße Sufunft »erhütet werben

füllten.

5lroh biefer fingen unb fü^nen Art ber h^f<hlüdhtigen

^efterfchaft mehrten ph bie ^rotefte eingelner ©haften unb

ganger dhriftlicher @efellf^aften gegen bie in ber neuen @ntwide>

lung liegenbe @ntchriftlidhung. fDabei machte man bie @r*
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fa^iung, ba| ganje @efell{(^aften feiten aBfielen, »enn fte nid^t

von intern 8i|(^of ober einem anbetn ^emonagenben j^lerifer

bagu angeregt waren. 2)a^er mu|te man iltre Organifation füt

mnftergütig I^alten unb auf ben @ebanfen fommen, jur SSermei«

bung von ©Haltungen für ade @efedf(^aften M gangen dieic^

in berfelBen äSeife wie für bie eingelnen ^rooingen eine gemein«

fame @entralfteQe mit einem oberften 0ifc^of ju fcbaffen. Unb

in ber ^b^t fe^en wir biefen @ebanfen balb an cerfcbiebenen

Drten auftaueben. @enug)am vorbereitet war man auf ben*

felben. 9UIe wichtigen 0orfommniffe (Sijcboföwablen, ©vnobal*

befeblüffe, (Stcommuuicaticnen) geigte man ficb gegenfeitig unb

t)ünftli(b an. S)ie reifenben @b^iften liefen ficb von ihren

0ifcböfen fogenannte „litterae formatae“ geben, welche gleich

unteren i^äffen baS genaue Signalement beö Snbaberd enthielten.

9lur fo beglaubigte (Shnfle« fanben gefeUfcbaftlicbe unb religiöfe

Sufnahme bei anberen cbciftlicben @eiedicbaften. fDtan bemühte

ficb einmüthig gu fein unb baS gu rechtfertigen, wad Svprton

nm 250 in feinem SBerfe „De unitate ecclesiae“ verlangte, bo§

alle (Shnften gu einer eingigen fiebtbaren (Einheit vereint werben,

unb gleichen @Uauben, gleiche Sehren, QReinungen unb Gebräuche

haben, b. h< eingige fatholifche ^rdhe hüben foQten. 9iut

fehlte noch b« oon ©pprian, biefem .^auptftreiter für bie bifchöf»

liehe ültlgewalt, fo gewünfehte eingige Dberpriefter („unus in

ecclesiae Sacerdos et ad tempus Judex vice Christi“), welcher

biefe Einheit fichtbar barfteDte.

@0 fehen wir bie JSir^e, benn biefen fUamen fonnen mit

nun bem herein ber chriftlichen Qlefellfdhaften geben, in ben

brei erften Sahrhunberten ihres Seftehenö au8 ber urfprünglichen

IDemofratie gur priefterlichen ^riftofratie fich he^ouSbilben unb

nach formen fuchen, unter benen fie bie SRacht gewinnt, butdh

baS von ihr im @egen|a^ gu ber accufatorifchen fUatur bed
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tömifc^en ^tojeffeS audgebilbete neue Untetjuc^ungeDeifa^ten

jeben SBiberftanb gegen ben prieftetlii^en ©lauten unb bie prieftet»

ltd}e ju unteibrüden.

Unter biefen SCer^ältniffeu »at e8 non ber aUergrö&ten S5e»

beutung, baB bie 9leuorbnung, welche bad romifcte dieict am

Slnfang befi 4. 3al)ttunbett8 unter SMocletian erfuhr ,
nid^t ju

ber erhofften ©rftarfuug beffelben gegen andere unb innere

^einbe, fonbern nach bem Slobe beffelben ju einem langjäbrigen

Surgerfriege führte. JDie ficb befdmpfenben ©dfaren mußten fi<h

nach Anhang im S3oIfe umfeben. 9Ba8 non ben eingelnen bemo*

hatifdb cingeridjteten unb nur lofe unter einanber nerbunbenen

(hriftli(ben ©efeQf^aften niemals nerfudht mare unb maS fie im

SerfuchSfalle niemals eneiibt hätten, baS gelang nun ber nur

eben no^ allgemein »erfolgten Kirche. biefe ficb hoch ben

abfolutiftifcben formen beS römifdben ©taateS btnt^cbenb ge>

nähert, um ohne dtecolution in bemfelben Slufnahme ftnben gu

fönnen. 9H(ht mehr mit »erpönten SSereinen unb äSereinSgenoffen

brauchte ber römifdhe (Säfar gu »erhanbeln, fonbern mit Seuten,

melche gleich ihnt einen ©taat hinter fich hatten unb ftarfe

l3uubeSgenoffen gu »erben »erfpra^en. ©o fam eS gut ^^nnähe«

rung gmijdhen ben chriftlichen 0ifchöfen unb bem h^ibnifchen

^aifer, fo »arb baS S3ünbnih gmifdhen ihnen abgefchloffen. 91icht

bah Sonftantin ©h^fi mürbe unb als folcher ben ©chu^ feiner

0ieligionSgenoffen übernahm, nein, et »erhieh ihnen IDulbung

neben ben .Reiben, unb bie ©haften gaben ihren SBibetmiUen

gegen jebe ©emeinf^aft mit ben .Reiben unb befonberS gegen ben

SJlilitärbieuft auf unb rnoHten für ben Äaifer beten unb — fämpfen.

SJlochte nun ©onftantin, mie eS ben Slnfchein hat, »on »om«

herein bie Slbfidht gehabt haben, allen feinen Unterthanen ohne

Otücfficht auf baS S3efenntnih ein unparteiifcher {Regent gu fein,

lange fonnte er biefem guten lOornehmen nicht treu bleiben.

(5 »3)
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Denn gu eng war im tömifc^en SReit^ bo8 ftaatlic^e ©ewufetfein

mit bem religiöfen cerfnüpft, fo ba§ faum ein SftegierungSact

o^ne religiöfe Beierlid^feit »orgenommen werben fonnte. 6on»

ftantinS Gegner waren gubem Reiben unb blieben .Reiben, feine

^eunbe waren meift ©Triften, unb bie 33ij^6fe berfelben würben

bringenber. @ie benungirten bie ^e^er ald l^alöftorrige unb

wiberfe^li^e HJtenfc^en. lönnten biefelben ni(^t feltg

werben, unb ber Äaifer würbe fid^ im ^)immel gro^e SBetbienfle

erwerben, faQS er biefe Unglücflicben burc^ ^nwenbung ftrenger

9JlitteI gur wahren ©rfenntnife führte. @o folgte bem allge-

meinen Glaubend« unb @ewiffen8frei^eit auSfprecbenben @bict

»on 9Railanb »om Sa^re 313 baß berühmte @bict oon 324, in

welchem bie d^riflli(^e ^Religion „wegen ber oerberbli(^en SBir-

fungen ber ^enft^enben ©ottlofigfeit unb SBerfolgungen bet

©Triften" alß alleinige ©taatßreligion ertlärt würbe. <5e^r au8

bem .^>ergeu fam bem ^aifer bieß le^te @efe^ ni^t; bafür

Itjred^en an^er ber unmöglid^ oon i^m ^erftammeuben t^eologi=

f(^en Raffung beffelben mannigfaltige S'^atfatben. 9iur noch im

Sabtc 321 balle (Sonftantin ein 6bict erlaffen, welc^eß bie ^eiet

beß db^iftlidben ©abbat gwar einftbärft, ibm aber ben beibnifdben

9tamen dies solis (©onntag, Sag beß ©onnengotteß , Sag

SlboUo’ß) giebt, unb ein gleicbgeitig abgefa^teß @bict orbnete bie

regelmä§ige Befragung ber beibnifcben ^)arußt>iceß an. Sludb

lieb er ficb in neu eingerichteten beibnifcben Semijeln gern mit

ben ©pmbolen beß 2icbteß unb bet Dicbtfunft (b. b- alß SlpoBo)

barftellen unb in feine Sitel unb SBürben nach wie vor ben

SRamen beß beibnifcben Dberpriefterß (Pontifex Maiimus) auf»

nehmen.

Sllleß baß überfaben bie nunmehr gu ©taatßbeamten beföt»

berten cbriftlidben ^rieftet gern, ja fie fucbten ben Äaifer, auch

ohne bab er (Jbrift geworben war, fogar in ben ©treit ber ^rift»

(S»4)
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licken ^atteien hineinjugie^en. ^ier ftanb bamalg im iBorber«

gtunb bet ^>aber bet Slriancr unb ber ^n^änget bet ott^obojien

8e^tmeinung, wobei e8 ftc^ um bie Stage ^anbelte, ob S^tifluS

mit @ott meienSgleicb (ott^obot) obet ob et al8 Q$otte8 So^n

»on biefem etft etfcbaffen, ibm alfo untetgeotbnet »dte (9ltiu8).

SBie mag bem folbatifcben ^aijet wobl gu 3Rut^e gemefen'fein,

aI8 et angetufen »utbe, bi« ju entfdbeiben? <Biä)n ift e8, ba§

et in tbeologifcben gingen nodb febt unerfabten mat; benn et

machte ben SSetjucb, butdb tBtiefe an bie ^atteibäuptet ben @tteit

ftieblicb beigulegen. ©leidb ben grie^ifdben ?>bilo[o^)ben foHten

fie ibte SJieinungen oetfecbten, ohne ben ®leicbmutb gn oerlieten

nnb gebäfftg gn metben. 2118 bet Äaifet bie 9lublofigteit biefet

2lnfttengungen einfab, betief et ba8 Soncil gu 0>licaea (325) unb

gab ben S3etufenen 2Inroeifungen auf ^oftpfetbe unb SReifebiäten.

Oft »at et in biefem (Soncil felbft anmefenb, bUweUen melbete

auch et ficb gu SBott unb fptacb oon feinem niebtigen @tuble

au8, bet in bet OJiitte be8 @aa(e8 ftanb, mit gto|et 23efcbeiben>

beit unb ©brfutcbt oot ben S3if^öfen, benen et ba8 ebrenbe,

aDetbing8 ftatf b^ibnifcbe S3eiwott bet ®öttiicben beilegte.

S)a8 IRefultat biefe8 etften allgemeinen dbtiftlicben @oncil8

mat bie SSetbammung bet Sebimeinung be8 2(tiu8, unb SSet«

bonnung mat bie ©ttafe betet, welcbe fidb biefem 58ef(blu§

wibetfe^ten. IBot biefet @ntfdbiebenbeit beugten fi^ auch bie

biffentitenben SSifcböfe in ibtet fDlebtgabl, nut wenige blieben

ibtet 21nfi(bt tteu unb tbeilten ba8 8oo8 be8 lStiu8. IDie ©dbtiften

beffelben abet follten oetbtannt wetben, unb mit bet 2obe8fitafe

wutben ^Diejenigen bebtobt, welche bie 2lu8liefetung betfelben

»etweigetten. 5Da8 waten Steubentage bet OrtbobojHe! ÜJlan

netftanb e8 au^, ba8 @ifen gu fdbmieben, fo lange e8 wann ift,

unb entlocfte bem auf biefen etften (Jtfolg ftolgen Äaifet eine

gange Sleibe oon ©ttafgefe^en gegen bie Äe^iet, »on benen

(»9»)
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einige mit benen 2)iocletian'8 gegen aQe (Steiften übereinftimmten.

@0 f(^mangen alfo S^riften gegen i^re t^tiftlid^en ©egnet bie»

felbe ®ei|el, gegen meld^e fie fid^ nur furj juDoi mit älbfc^

aufgebäumt batten. Unb mit [Rec^t flagt ^üariud barübet, ba|

man ficb mecbfelfeitig in ©tüden tei§e unb (Sinet bie Utfa(^e

beö IBerbetbenS beö Slnbern werbe.

UebrigeuS tljat @ifer not^; benn ber Äaifet rief balb ben

^riuS jurücf, unb bed ^aiferS fRac^folger waren aud^ arianifdfi

gefinnt. .tarnen nun auc^ über bie Crt^obo^en Häufungen

unb Verfolgungen, fo war burd^ ba8 oon bem Äaifer ftetfl an*

erfannte 6oncil uon Vicaea baS gunbameut bod) fertig gelegt,

auf welchem bie ^ir^e an bem @ebäube ber Verfolgungen weiter

arbeiten fonnte.

S)ie günftige 3«t baju fam unter ber IRegierung be«

^aiferd ^^eobofiuS. ^2luf ber uon i^m im ^ü^fa^r bed 3a^red

381 nad) (5onftantinoi>d berufenen Äird^ennerfammlung würben

bie Veftimmungen ber ©pnobe ju SRicaea erneuert unb »erf^ärft

5Die Slrianer, bie übrigend in (Sonftantinopel felbft befenberd

ga^lreic^ oertreten waren, verfielen bem J^irebenbann
,

welchen

Slbeoboftud bureb bie bürgerliche @]ccommunication unterftü^te.

JDamit waren biefe Dpfer bed ^anatidmud gefeblidb ebrlod, b. b-

vogelfrei geworben. Vefonberd f^arfe @bicte ergingen gleich*

geitig gegen bie 8ehrer biefer „oerfluchten" Äe^er. auch bie

harmlofen IDuartobecimaner hoücn fich babnreh, ba^ fie bad

Dfterfeft mit bem jübifchen ^affafefte gufammenfallen liefen,

eined tobedwürbigen Verbrechend fchulbig gemalt. 5)ie .^one

bed ©äugen aber war bie ©infehuug oon »Snquifitoren bed

©laubend " mit bem {Rechte unb ber ^flid^t ber anflage. ©o

war bad, wad bie Vifchöfe ben niebern Älerifcru ihred bifchöf*

liehen ©hrengeld, fofern biefclben ehtgeigig waren, thatfächli^

bereitd übertragen hatten, nun im gangen {Reiche gefe^lidh ange»

(596)
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otbnet. @8 tuat eine cjeiftli^e ^oltsei ba, »elt^e Äe^et auf»

fpürte imb bem geiftlid^eu ©eridfite überanhDortete. 3e nie^r

Dpfer biefe ©laubeiiSinquifttoren anjugeben wußten, befto me’^t

'Ratten fie ben Staat bem Sbeal, rein ücn Äe^etn ju werben,

genähert; benn feit 382 mar Jpinric^tung bie Strafe, welt^e ge»

fe^lid) auf Äe^erci ftanb. 5Bo waren bie (^riftlidte ^iebe unb

(briftlid?e Sulbung geblieben’?! ®em ©eifte ber ©rubetliebe

^atte öeamtenftrenge baö Selb geräumt. 9iid)t mebt richtete

man fein Streben barauf, ben Sünber auf ben rechten 2Beg ju

führen, feubern ihm bie richtige Strafe ju^uerfennen. ©ie SJJilbe

warb Strenge, bie ©ereebtigfeit ©erid)t.

SBie fnftcmatifcb inquifitorifcb man fdjon bamal8 war unb

wie gerabe bie ©eiftlicbfeit im ä^erbetgrunb babei ftanb, baö

geigt ber ^roge|, welcher um biefe 3fit ben 'Pribciilianiften in

Spanien gemadit würbe. @in Dornebmer Spanier ‘'J)ribcilliauu0

war bureb ben 31cgppter föiarcub in bie üebre ber ©neftiter unb

9)ianicbäer cingeweibt unb bntt« feiner q^eimatb bie Üebre ge»

brad}t, ba§ nidit ©ett, fonbetn feinem Söefcu entfpruffene ©eifter

bie Sl'elt gefdjaffen ballen, unb ba^ baä 2?efe nou bem SBiüen

beS 5Reuf(bcn unabhängig wäre. Sür biefe 8ebve gewann et

gwei SPifbböfe, welche ihn felbft gum 23if(bof ren Ütbila in 3llt»

faftilictt weihten, ©egen it)n unb feine X'lnbänger traten bie

Drtbcbcren Spantenö in ber Snuobe gu Gaefaraugufta (beute

Saragoffa) im Sabre 380 auf unb empfahlen bie „SBevbammten"

bem weltlichen ©eriebt. Äaifer ©ratiau befahl, fie nen ber ©rbe

gu nertilgen. ©a eß ihnen aber gelang, ben faiferlicben Statt»

halter fDtacebeniuS für ficb gu gewinnen, fo erhielten fie mit bet

ä^etgeihuug .^eimath unb 23tfchefßfibe gurücf. ©cdi untet

SKapimuS, bem 97ebenbuhlet unb Sheengenoffen beö Jtaiferö

Sheobofiua, änberte fidb bie i!agc gu ©uuften ber orthobope«

©eiftlicbfeit. ©aber fpracben biefe auf ber Sunobe gu Siorbeaup

XU. 280. 2 (S»7)
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Bon SReuem baä SBetbammungSurt^eü über bte ^'rigctflianiften

aus. ®ie 33etbammten a^j^seHitten an bcn Äaifer. 3n Srier

würben [ie Ber^ort, unb bte ort^oboren S3ifd)öfe SbactuS unb

St^aciuS legten gegen fie 3e«gni& ab. Dbioobl eS feftfte^t, bafe

bte ^riSciftianiften bie größte gefc^led^tlit^e önf^altlamfeit pre=

bigten, befc^ulbigte man fie boc^, nadt in ber OKitte i^rer

meinben gebetet unb bie grüt^te Berboteuen Umgangs gemcrbet

gu ^abeu. ©ranfame golter unb Starter, benen Sifd^of St^aciuS

felbft beiwohnte, erpreßten ben gequälten unb geängftigten

Dpfern ©eftänbuiffe, auf ©runb beren ber Äaifer bie SobeS*

ftrafc gegen fieben ^erfonen Ber^ängte. 25ie übrigen Sln^änget

^riScillianS follten in Spanien aufgefut^t unb glei^fatlS ^inge=

richtet werben. 3»ar unterblieb bie SluSfü^rung biefeS legieren

6bictS, weil SJlönner wie ®iartin Bon 2ourS fi(^ bagegen auS»

fprot^en unb ber romiftbe Staat mit bem iJeben feiner ISürger

noc^ fparfam umging. 3lber halb änberten fi(^ bie 3lnfic^ten,

unb iMuguftin ftiefe bereits auf feinen SBiberfprut^, alS er förpet»

lid>e 3üc^tigung ber Äe^er für erlaubt unb geeignet erflärtc, unb

.^ieronpmuS unb 8eo ber @ro|e (440—461) fonnten felbft ben

geuertob ber .Äe^er auf @runb ber 33ibel (5. SRofeS XIII, 6—18)

unb in Uebereinftimmung mit einer ÄirdjenBerfammlung Bon

Gart^ago Berlangen, o^ne fic^ bem SBorwurfe ber ©raufomfeit

auSgufe^en.

Unb biefen S^atfat^en gegenüber will mau bie Stbulb ber

Äirtbe unb ©eiftlic^Ieit an ber Snquifition unb ben golgen ber*

feiben leugnen?! — Seruft man fii^ etwa barauf, ba§ feitbem

bie Sitte hefteten blieb, bafe ber geiftlid^e ©erid^tS^of nit^t

felbft baS SobeSurt^eil auSfpra^, fonbern ben Bon i^m „Ber*

bammten" Sünber mit einet „milbeu gürbitte* bem weltlichen

IRichter übergab? 5)ie grethheit ift in ber 3;hat erftaunlih, mit

ineldjet man bem gum ^)enfer begrabirten Staat bie SBerantwor*

(59«)
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tung für oße ©teuel unb S3lutt^aten in bie ©cfeu^e ft^ieben

miß, nicht bamaie, fonbem fe^t, wc bag fittlidhe Scmufetfcin

ber gangen 5öelt bie Setbtecben bet Snquifiticn »erurtheilt.

Unb n?er übernimmt eS noch bie Fürbitte gu nertheibigen? —
9)Rag biefelbe and» burd) alten teligiofen Stauch Dcranlo|it fein,

halb tönte au8 ihr nur fKephifto’ß J^ößengelötbter, ba8 fich ber

beucrftehcnben Qualen neuer Qpfer freute. 2?iefe Fürbitte mar

ja ber übli^e SEBinf für bie weltliche Dbrigfeit, ba§ bie |>in*

ridhtung gu Doßgiehen fei. Ober miß man etwa behaupten, ba§

bie .Raifet big auf ©ratian ben Sitel unb bie teligiofen ÜKacht»

befugniffe be§ hgibnif^en ^cntifey 9Jlaj:imu0 beibehalten unb in

biefer ©igenfdhaft aud) ber chriftli^en Äiröhe bie ©efe^e beS

heibnifchen ©taateg, na^ benen auf feben SBiberftanb gegen

©taatgeinrichtungen bie SSobegftrafe ftanb, aufgebrungen hätten?

6h« man fcliheg glaubt, lefe man erft, wie fidh bie Sifchöfc

jener 3«t gu ben Äaifem fteßten. SGßie jebet anbete 8aie, fo

mu§te auch bet Äaifer in bet itircbe auf befcheibenem, niebrigem

^la^e fi^en unb bem ^rieftet ben oberen, ootnehmen 5Rang

einräumen, ©eggleichen »erlangte man außerhalb ber jfirche

auch fpm Äaifet ®or ben Sifchöfen unb IDurchfühtung

bet ©oncilgbefchlüffe. ©ine folche f0tad)t im ©taate war bie

Äirche halb geworben, ba§ felbft atianifche Ifaifer bie Sefdilüffe

beg ©oncilg »on 9Ucaea onerfannten unb bie arianifch gefinnte,

für ihren ©ohn bie SRegierung fühtenbe .^aiferin Suftina bet

bem orthobojren Sifchof Smbrofiug »on füRailanb eg nicht ein«

mal burchgufehen »ermo^te, nur eine eingige atianifche Äir^e

an beffen Sif^ofgfi^e einrichten gu bütfen. Unb niöht gufrieben

mit ber Ablehnung biefer faiferlichen Sitte, »erglich bet h»«h*

müthige ^rieftet in feinen ^rebigtcn bie Äaifetin mit einet

©»a, einem SBeibe Sob’g, einer ?egabel, einer .^erobiag unb

flagte fie alg graufame Serfolgerin ber Äir^e an, alg fie in

2* (599)
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einem um 386 erlaffenen Scleranjebict freie fReli^ienSübuncj net*

fünbigte. 3tud) ben Äaiicr beö OftenS S^i)«»bc[iu8 , bem bet

SRuljm gebührt, bad |)eibentljum im .'Heieße ganj auägercltet ju

^aben, lie§ ber aUgeftrenge SBiiebef überroaiien, um bureb red^t«

jeitige Äennfnif; uon allen beccrfteljenben Oiegietungöl)anblungen

jebe SKaferegel Ijintertreiben 511 fönnen, melAe gegen „ben fRuljm

©DtteS unb baS ^ntereffe ber roatjren Sieligion" geridstet fein

fönnte. Unb boc^ roar IljeobofiuS nidit nur rechtgläubig, fon»

bern auch biö jut tiefften ©emüt^igung fügfam. äo wiberrief

et ein con ihm bereits beftätigteS Urt^eil gegen jenen '^'’rälaten,

mclcber in ber fleinen Stabt tfallinicum bie SDlondje unb ben

^5bel gegen l’lrianct unb 3uben aufgereijt batte, weil 31mbrefiuS

in einem heftigen Schreiben au ben Äaifer bie 2)ulbung bet

Suben für eine Sietfclgung bet chriftlidien Dieligiou erflörte unb

bie IBefergnil ausiprad) , ber Äaifer fönnte bafüv ber eroigen

SBerbammni^ anheimfallen; io fd)lo§ betjelbe 2lmbrcfiu0 ben«

felben Äaifer Jheobofiue ad)t fÖionate hinbureb nen ber ebrift«

liehen O^emeinfehaft aus, meil er iPürget ber Stabt Sheffalcnica

(390) tuegen ber rucblofen t^rmorbung feines Statthalters unb

nielet üotnehmen Dffigiere h'^Ue niebermeheln laffen.

©och genug ber ©eifpiele trauriger fReligionSoerirtung! —
Sluch baS Ülngeföhrte genügt für ben SeweiS, bafe nicht bet

Staat, fonbem bie ^riefterfchaft eS mar, oon melcher baS ganje

neue UnterfuefaungSoerfahren mit allen um bet ©egmen millen

angeftrengteu SSerfolgungen auSging. Sehen mir genau bin, fo

erfennen mir, ba§ fchon ^auluS ben chriftlichen ©cfellfchaften

ein neues Suftem bet Älage anrieth, melcheS fich mit ber Seit

jut sMuffpütung bet Äe^er con amtSmegen ermeiterte. 2US

bann bie chriftliche [Religion Staatsreligion gemotben mar, ba

liefe bet ÄletuS ni^t nadfe, bis bet Staat ihm ben meltlichen

2lrm unbebingt jut IBetfügung [teilte, ©em römifchen [Recht mar
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jened ^eiftlicbe UnteTfucbunggDerfa^ten fcemb. 91ui in toeniften

äuSna^mefäflen uerljafteten unb inquirirten bie SRömer »on amt8»

weqen. 3n ben meiften fällen überliefeen fie bte Slnflaje bem

SSelt^äbi^ten unb manbten alfc bo8 nccu|atcri?die ^tL'^e&Derfaljten

an. 2)iefe gelammten 0ie(^t8gemo^n^eiten beö 9iei(^e0 in feinem

Sinne umgugeftalten, lag natütlicb nic^t in bet iJlbficbt be«

Älemö. (58 genügte ibm, roenn bet Staat baß buttb bie

Siftböfe unb Äitcbenöetfammlungen feftgefteflte neue Snftem al8

fit(^lid)e8 SRec^t in feine ©efe^eßjammlungen (unter 21jeo»

bofiuß, Suftiniau :c.) aitfnaljm unb babutcb unter ben ftaatlic^en

S(^u| ftedte.

II.

ITet Untergang beß weftrcmifcben ßlaiierreitbeß brachte aut^

in bie ert^cbcr»fircblichen l'erbältniffe einen entfcfteibenben Um=

fcbwung. 5)er ^ifd)cf oon ^Hom mutbc bamit im SBeften ber

fUiittelininft aller bet .ftrdfte, melcbe nod) ben ©ebanfen an bie

Jpetrlicbteit ber alten Seit feft^ielten. Unb felbft bie arianifd)en

IDeutic^en, »elcbe bie IHegierungßgeroalt befaßen, fcbauten mit

(S^rerbietung auf bie Stabt, bie fe lange ber SLielt @efe§e not=

gefci^tieben ^atte, unb erfannten unparteiif^ alß bie ?Dla(fatl)aber

in (Scnftantinopel bie firc^licbe 'Jlutcrität biefeö c^riftlicben ^on*

tifer ÜRajrimuß — benn biefet 9Iame prangte nccb auf feinem

Sienftgebäube — an. Sion einem großen J^eile bet Söifcböfe

beß Söeftenß alß ,^aupt anerfannt, batte bet Sifc^of non Korn

ficb fcbon längft alß j^errn ber (5ljriftent)eit geträumt, aber beim

(5rmacben bie SBirflicbfeit bem 5lraumbilb ftetß unäbnlid) ge>

funben. 3e|t fliegen neue Äräfte empor, bie i^m bienftbar

metben mußten, menn et nur jupgreifen »erftanb. Db bemüht

ober unbemu^t, bie tömifcben IBifcböfe fc^lugen halb ben redeten

SBeg ein. Sie gaben (5cnftantinopel auf unb oerfucbten mit

ben germanifcben Surften unb SSölfetn baß Softem
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oufjubauen, welches fie im alten jReidbe nidjt ju oerwitflic^en

Betmochten. Sabei fam eS batauf an, bie mächtigen getmani=

fc^en Sarbaren in erfter ^inie bafnt ju gewinnen, bie ort^obete

8e^re jn bulben, in jweitet 5^inie, biefe Se^re felbft ju befennen

unb für bie SJerbreitung berjelben eingutreten. SBie leidet gelang

felbft baS leitete! @d)on (S^lobwig trat bet allein feligmac^en»

ben Äivefae bei unb wn^te feine fttanfen gum Äampf gegen bie

SBeftgottjen bntd^ ben .^inweiö auf bie arianifc^e Äe^erei bet»

felben gu entflammen. Unter feinen ^Nachfolgern beftrafte mau

ben @ö0enbicnft mit ^unbert ©eißel^ieben, unb nach ben augel*

fächfifchen ßjejef3en ftanben batauf grciheitßfttafen unb 6onfiß=

cationen. @o würbe in biefen Sänbetn baS .peibenthum auSge»

rottet unb bie Äraft beS ÜlrianiSmuS gebrochen, biS auch biefer

gang Beifchwanb. Salb gab eS in biefen (Gebieten beS ©laubenS,

bet Bon 9Nom fam, feine jfe|er mehr. SBelche parabiefifdten

Suftänbe! Kreaturen oerwerflichfter Ültt mäfteten fich alS 9JNonche

unb .ftlerifer Bon bem ftetig burdb ©chenfungen, ©rbfchleichungen

unb Urfunbeufälfchungen fid) mehrenben ÄirchenBermegen unb

übertrafen bei ihrer Srägheit unb blinben, gegen jebeS SilbungS=

ftreben gerichteten Söuth bie ©emeinbeglieber ebenfo an Sitten«

lofigfeit, wie an Unwiffenheit unb 3tberglauben. SBer buchte

noch an Äehet unb ät’el3 crei in biefer Seit, in welcher bie @e»

banfen in beS SöorteS eigenfter Sebeutung auSgegangen waren!

,f>öchften8 blieben bie Suben nlä fchähbateS Snquifitionömaterial

übrig, unb gegen biefe fehen wir an aQen 6nben oon Seit gu

Seit bie Seibenfehaften aufflammen.

3tlS bann im Seitalter jfarlö beS ©rofeen, welcher fmit

höpftlicher Unterftühung al8 fRa^folget ber tömif^en Äaifer im

SBeften allgemein anerfannt warb, fich überall neueS geiftigeS

geben regte unb entfaltete, als befonbetS gto§e heibnifche ©ebiete

bem 6ht‘[tenthum fich unterwerfen mußten, ba f^ärften fich bie
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geiftlic^en 9(ugen triefcerutn für feie hier inib bcrt ficb erneuet«»

ben l)cibnifct)en @ebrdud)e «nb für bie läncjft nct^anbenen ober

neu nuftaud^enbcn Jte^ereien. 3ur SScfämpfun^ bcrfelben erliefe

Äarl jiret .fi'apttularien in ben Saferen 769 unb 813, in »eldfeen

er bie Söiftfeöfe mit bet Sinffpürunj unb 9(ugrottung ber Reiben

unb ilefeer betraute. fDieiftend liefern bie 23ifdfe6fe burefe einen

JDiafonen bie su bifitivenbe ©emeinbe not iferet Slnfunft jU»

fammenrufen, mäfelten bann fieben glaubmürbige Söiännet au8

unb nafemen biefen ben @ib ab, aQe an fie geridfeteten fragen

ju beantworten, ipierauf 3äfelte ber Sifdtof bie einzelnen Saien»

fünben (nacfe Diegino 89 fRummern) auf, unb jene fDiännet

nuifeten ©cfeulbige nennen, welcfee beftraft würben. ®iefe§ mit

bet nltgermanifdfeen 9iüge, wo aud) beftimmte ^erfonen ober bie

ganje ©emeinbe töerbredfeen gut Slnjeige bradfeten, gufammen»

feängenbe SSerferferen bilbete baö bifcböflicfee Snquifitionggeridfet

bis gum @nbe beS 11. SaferfeunbertS, wo ber in ben Äreugjügen

ficfe offenbarenbe @eift beS Fanatismus au^ ber Snquifition

neues geben einfeaucbte.

9Rit grofeer jtlugfeeit unb erftaunenSwertfeer ©ebulb waten

bie eingelnen ©lieber beS grofeen OleidfeeS ÄatlS beS ©rofeen non

ber ©eiftlicfefeit bearbeitet worben. SBefonberS confeqnent trat

man, wie fefeon angebeutet, jeber geiftigen Siegung entgegen,

weldbe nicfet genau in ben ®afenen bet ortfeobojren gefermeinung

fitfe bewegte, unb übte über ade ©dferiften ftrenge ©enfur. ©em
Dom ©oncil ju fRicaea gegebenen 93eifpiel folgenb, fpradfeen audfe

anbere ÄirdfeenDerfammtungen bie Sßerbtennung freifinniger

(Scferiften ouS, unb halb mafeten fidfe ^ät)fte unb Sifefeöfe baS

gleidfee SRe^t an. fRatürlidfe tonnte eS nidfet auSbleiben, bafe bet

gräfelidfefle 9lberglauben ficfe auSbilbete unb in einer reidfeen Don

ber ©eiftlidfefeit auSgefeenben fogenannten J^ej:enliteratur ftetS

neue, begierig Detfcfelungene fRafetung fanb. Sie guft — fo
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glaubte man unter 91nberem — fei mit unjäl)ligen 3(tcmen ge-

füllt, njeld^e inögefammt Heine 2eufel mären. 55a mü§te man

fe^r oorfic^tig fein unb 3 . 23. meber gähnen noc^ einen 3mbi|

nehmen, elje man iiber bem flERunbe baS Betel?«*' «***«8 Äreujeö

gemndit hätte. 2Uele iöeifpiele mufete man ju erjäljlen, mo Un»

»orfichtige (einmal fogar eine junge fltcnne) eine ÜKaffe con

Seufelatomen uerfchlucft unb, iubem biefe fi(b in ihrem Innern

jufamraenballten, non einem gercaltigen unb mädhtigen Teufel

befeffen feien. 23icle burdi foldie Seiifelatomiftif geängftigten

©eelen h^'tten baniber ben 2>erftanb nerlieten fennen, menn bie

@eiftlid?teit nid)t mit ihren fDiittelii unb flJlittelchen bagegen

fchneil jur j^anb gemefen märe. Sieliquien non j^eiligen, melchc

man fich um ben Apals hangen unb auf ber 23ruft tragen mu§te,

bag (Soangelium Bchanniö auf bem ^er3eu, eine gemeil?te .^oftie —
baö maren gegen teuflifd?e 2.?erfudmug unb l?etfolgung unfehU

bare ©chufjmittcl, mcldm ein 3eber non feinem ©eelforgcv er«

halten tonnte. 55amit aber machte bie Äird'c ein ©efchäft, baö

ihr nicht bloö @elb brad)te. ©elbft ber ©ebilbete in unferen

Sagen tann fid? oft non gemohnheitägemäfecu änftern f^ormen

nicht befreien, um mie niel meniger jene geiitig 0 crnirten. 'ittun

fah man bei Saufenben unb aber Saufenbeu bie rettentc 2lUrtung

ber non ber ©eiftlichteit auSgetheilten Saliemanc. tWußte man

nicht baran glauben unb in bem ^riefter ein h^heeeg SBeien

terehren, melchem fo hoh« ©üben fichtbarlich nerliehen maren!

55iefer SSerehrung unb Untermiirfigteit, roeldje bie ©eiftlid?«

feit allmählich faft überall fich nerfchafft hatte, entftJrach eg auch,

ba§ man fid) non ihr aud) in ftaatlicher, rechtlicher unb focialcr

^inficht ©efe^e norfchreiben lie§. 55ie Kämpfe, melche bie

Äaifer bagegen unternahmen, führten nur 311 norübetgehenben

©rfolgen. S3ei bem henfdienben Beitgeift mußten bahot auch

bie Äaifer nach ttnb nad) gmeifelhaft merben, ob ihnen ein roirf*
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Itd^ee SRcc^t jufte^e, gegen ba§ tljeofratift^e SBeltibeal anju«

fdmpfen. ®ie für Äaifer unb 0^ei^ fämpfenben Stitter aber

iDutben noc^ fc^wanfenbet alS bie ^taifet unb fteCIten bntc^

häufigen 93rud) beö Se^nöeibeö, ben ber ©lauben cbenfo oft al8

ber @igennn$ üeronla§te, bie taiferlid)e ©nergie auf eine batte

^obe. ©troag 2lnbereö n>at übrigens faum 3U emtarten. 3«

»iel batten bie Äaifer bem 'Sd^aert oertraut, ju wenig woren

fie batauf bcbacht geroefen, ficb felbft unb ihre Äinbet ober

wenigftenS anbere gnien nuf bie böcbfte ber^eitige SöilbiingSftufe

ju erbeben. Äarl ber ©ro§e war ben Ütvrcbfolgern meift nur alß

.^elb, nicht alß nach ©rfenntnib ftrebenber 9)tenidb ein 2}orbilb.

@0 fam eß, bafe biefe dürften, felbft wäbvenb ihrer Äämpfe gegen

fRom, ben 9iatb oon ©eiftlicben nicht entbehren tonnten. 2Baren

biefe geiftlichen Otatbgeber and) wirtlich faiferlid) gefilmt, fo

woten fie bod) in einfeitig tirchlichem Sinne außgebilbet unb

tonnten fid) naturgemäß oon bem anerjegenen ©eifte, felbft bei

gutem SEBiQen, nid)t DoOftänbig befreien. 35aber folgte fReue=

rung auf fReueruug, biß fchließlich ber ganje eurcpäifche Staatß*

organißmuß unb baß gan^e füoltßleben oon bem ©eifte beß Äa=

tbolieißmuß burchbrungeu war. 2)a gab eß teine Korporation,

tein politifcheß ober focialeß Spftem, tein 9ted)t, tein ©eriept,

teine Sitte, welche niept ben ©eift jeneß Kircpenglaubenß atbme»

ten. 25ie fltaterlanbßliebe, weldje ein fo bett^ettagenbeß fUtoment

in bem antiten lieben gebilbet unb fo hohe Slfithen eblet

33ürgertugenben geweett batte, war oon tbeologifcpen Scpling»

pflanjen ooUftänbig umrautt unb beinahe gänzlich erftieft. fDaß

tirdjlicfae Seltbürgertbum gewann in allen Schiften ber 2?e=

oölterung einen immer breiteren ©oben; freubigen unb aUge»

meinen ©eborfam fanben bei ber anbaeptig gläubigen ORenge

nur bie Söinte, welcpe oon fRom auß tarnen.

Unb eß tarn ein 3Bint, ber bie bamalige 3Belt gewaltig er«
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im Stuftrage beö ^'apftcs baß gewaltige SBort, baß jwei 3abr*

Rimberte '^tnburd^ welterfdbütternb wieberl^allte
,
jünbenb in bic

SDieiige; auß beß flelnen SRönc^eß SMwgen fprü^ten bie gunfen,

teeldje jwei C^rbtijeilc in ?ilammen festen. SBo waren ba bie

gewö^nlid^en fragen bev l)c^en ^Vlitif unb bie ©orgen um bie

nationale (S^re geblieben? SiMe la^m ^infte bie Äunft biplo»

matiid)er 3ntrigue binterbrein! ®ie StOberrfdberln war bie reli»

giofe ©diwärmerei, bie ju ben itreuj;iigen binbrängte unb

(Suvo^'a um mebt alß ,^wei 93JilIicnen 5Dienfcben ärmer mad)tc.

®aß !^)apfttbum aber b^tte bamit baß SJiittel gewonnen, audb

gegen ?sürftcn unb SBölfer burcb tJlnbeften beß Äreujeß unb unter

Serf^?recben ber ewigen ©eligfeit an ©teile beß jeitlichen ©olbeS

ganje .^eere aufjubringen, um feinen ^planen ben ©ieg ju »er«

fd)affeu. 5li(bt nngern fab man baber, ba§ gleich bie erften

Ärensjugßbeerc auch gegen bie 3uben wütbeteu, unb Srgbifcbcfe

betbeiligten ficb au bem fRaube, ber gemad^t würbe, ©o fonnte

man ja baß eneidben, waß f^on @regor VII. fo eifrig erftrebt

batte, bah nur ein ^)irt unb eine ^>erbe auf (Srben fei, bah »er

Slllem ber beutfdbe Äaifet auß bem idebnßbenn beß ^apfteß

beffen Sebnßmann würbe. SBieberbolt bntie baß ^apfttbum 3U

biefem ©dbritte außgel)olt. S3efonberß bnii^ Qjregor VII. bie

»oOe SBudbt feiner gewaltigen ^erfönlidbfeit bafiit eingefe^t unb

©roheß erreicht, ©urdb feine Syirtfamfeit erhoben fidb ©eiftlidb«

unb fUlönche auß bem ©chlamm beß Safterß jur SEBürbigfeit

empor unb begannen ihr Sntereffe immer enger mit bem fRomß

3u cerfetten. 33alb würbe unter biefen SSerbältniffen auch baß

93olf in weiterem Umfange alß bißber für fRora gewonnen, unb

bic weltliche iflriftofratie neigte im Sntereffc ber eigenen ©ouoe«

ränetät um fo aUgemeinet 3um S3enatb an Äaifer unb [Reich,

je weniger Äaifet unb [Reich bet ©eiftlichfeit gegenüber burchgu»
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ätctfen im [tanbe marcn. ©c fpi^tcn fic^ bie SBer^ältniffe biä

gu bet ©(^neibigteit ju, bafe bie römifd^e Gurie ju jenem

•tritt fic^ erfü^nte, ben baö Änijert^um in SSenebig, ^cd^ftenö

mit fcbwocber Hoffnung auf Siaäje, Ijinne^men mu^te.

Unb mag bann, menn ein ?)apft eg netftanb, ben in ben

Äteujgügen entbotenen ^enbann bet SDtaffen füt bie SBeitetent»

micfelnng feinet 3Jta(btfteltung nod^ tücffic^tglofet gu leiten! 3lud^

an bie leibeigenen unb SBefi^lofen, ja an bie Söetbtedhet mat bet

9iuf ju ben Äteugegfabnen etgangen; eg mat fein meitet ©dititt

bagu, blo0 biefe 8eute aufgurufeu unb gmat — cjegen bie 5öe»

fi^enben, meil biefe i^res SHeicbt^umg megen nidbt felig metben

fonnten (Go. fDiatc. X,25). 9ta^e genug ftanb man ocr biefem

‘Äbgtmtb! Socb mufete bag 'Papfttbum bie ©pi^e feinet neuen

fKacbt, ftatt gegen Äaifet unb Äönige, gegen einen plö|lidi) ent»

ftanbenen geinb in bet eigenen .^eerbe richten.

@g liegt einmal in bet Statut, bafe bie S3äume nid}t in

ben ,^)immet macbfen; jebet Uebetanfpannung folgt augnabmglog

bet Umfchlag. ©o bie fiinftlidje Serfinftetuug , in

melche bie ÜKenfdbbeit Gutopa’g allmäblich butdb bie ©eiftlichfeit

gehüllt mat, in oielen ©eelen bag ^Pebütfnih nach unb 6t»

fcnntnih gu jenet Sliefe bet ©ehnfucht gefteigett, melche bie

gutcht DOt ©träfe nicht fennt ober nicht beachtet. UebetaH

tauchten Äe^er auf unb erregten ben päpftlichen 3otn befonberg

baburch, bah fie SBibetfptuch gegen ben fReichthum unb

bie 33etmeltliihung be§ geiftlichen ©tanbeg, ja gegen bie Setech»

tigung beg i>J)apftthumg richteten. 9ln eingelncn Orten bilbeten

fich fogat gange Äe^crgemeinben unb fanben, mie bie Sllbigenfer

in ©übftanfreich, an ihten .^ettfchetn ©laubenggenoffen, melche

fie fchü^ten. ®a teidhte bag gut Seit faft gang in SSetfatt ge»

tathene bifchöflichc Suguifttiongoerfahten nicht mehr aug: neue

@efe^e unb neue ©efehegcoQfttecfet thaten noth.
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Sn beiben f(^Iug bie rcmiic^e Äutie unter Snnoceng III.

Uon ibrem Stanbpunft aub ben ttcbtigflen SSIeg etu.

SnuDceng III. war ber ©obn beß @rafen Sraftmunb ron

©tgnia unb ber cornebmen Stomerin Älaricia. Sfladjbem et

an§er in 3iom an ben bamalb berübmteften Unioerfitdten gu

^arib unb Solcgna ftubirt b^tle, flieg er, ebne bureb 2b«l*

nabme an ben firebenpolitiuben Äämpfen bie 3lufntetffamleit auf

fid) vgelenft gu halben, ftbneU non Stufe gu Stufe biä gut 6ar»

binalöwittbe emt)cr. Siel befd)äftigten bie gtagen über bie 85»

fung beö SBeltelenbeß feinen regen @eift. fRacb feiner peffimifti»

cb en 9tnfid}t beftebt baS Seben aiiS einer ununterbrod)enen Äette

»cn Glenb. iJeiben in ber 9lotb, im Ueberflufe Ueberfättigung

unb f^urebt cor 2Ierluft; im ebelofen Stanbe uugeftidtee Sebnen,

in bet Gbe 'Plagen burd) bie pu^fücbtige §rau; fein redjter

^iebe, nirgenbö ©ereebtigfeit, nur Sebmetg unb Gnttäufebung,

bie felbft bet Jraum bringt, ©a giebt eö nur ein fidbeteß Siel

gu bem alle SDtenfdben gefübrt werben muffen — bie Äircbe; eS

giebt nur einen geredblen J^crrfd)er, bem fidj 2llleß beugen foll —
ben papft. Sbn b'il telbft eingefe^t, bamit et ben Glenben

helfe, bie ööfen febretfe, ben weltlicben jpertfebetn bie richtigen

SBege weife. 3m Sabre 1198 auf ben Stubl Petri berufen,

gelang c0 bem ebenfo weltmdnnifcb fingen unb entfcbloffenen wie

gelehrten Pfanne, febneO allen ^enfebetn Gutopaß feinen ftarfen

SBiHen aufgunötbigen. Sßie einft bie ©efanbten beß alten 9iom,

fo flö§ten ie^t bie päpftlidben Begaten .überall Sebreefen ein,

wohin fie famen. Selten nur wagte man ihnen gu wiber»

fpteeben. ©enn bet SBann traf ben Ungeborfamen
,

ja ihm

brobte ein Äreuggug, wie ein folcbet gegen ben ©rafen Sfai»

munb VI. Dcn ©culoufe unb bie iwn ihm beberrfebten 'jllbigenfet

witflicb inß Beben trat.

Sn glei^em SJfa^e faßte Snnoceng III. bie Jpebung unb
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äuöbilbunj bet Snquiftticn inS 2luge. 55abet lam e§ iljm ju*

etft barauf an, ba^ bie @eiftlid)feit al8 Sltäget bet Snquifition

butd) eine 3}etf(bärfung befl ©trafDetfabrenS gegen fie felbft über

ade aingrifre erbeben mürbe. 5)ev ibeale ©^mung, melcben

©reger Vll. berfelben jeitmeilig gegeben

langem ©eftanbe gemefen. „übi est Deus clericorum?“ mürbe

bamalS fpriicbmörtlidb, unb 3nnocen3 IIT. mu§te e8 recht gut

111,24), mie i'ebt ficb bie 'Prälaten jum ©egenftanb beö

S3elt8flatfcbe8 machten. 3a, je jebv nahm baä älolf an bet

©ittenlejigfeit ber beben unb nieberen ©eijtlicbfeit unb bet

SRcncbe 2lnfto§, ba§ e8 biSmeilen ben 3ebnten ccrroeigerte unb

bie .Rederei rechtfertigte. 5?eftrafungen lafterbafter ©eiftlidjen

famen aber nur jebr feiten ocr; benn ba e8 feit Äarl bem ©ro^en

al8 SRegel galt, baf; mit 3lu8nabme een (jieilfachen nur ber

©eiftliche ben ©eiftlidjen anflagen burfte, fe unterblieben bie

Älagen mcift au8 foHegialijcheu IRüdfichten. @8 mar offenbar:

SReform tbat hier notb- Srehbem jehen mir 3nnocenj nur lang*

fam Dcrgeben, obmobl er td)on »et Eintritt feine8 pentificatö

bieje 9Rif;ftänbe crmegen hatte. ÜRan fann fagen, ba§ er fich

burch bie PrajriS ju ben lebten (Sonfequenjen feine8 ©eftemS

unb jur Segtünbung beffelben burcharbeitete.

Söie e8 au8 bem erften Jbeil biefe8 S3ortrage8 erhellt, mar

im ©egenfa^ ju bem accufatorifdben ^rejefe be8 tömif^en

©taate8 baS 3nquifitiou8eerfabren fchou früh een ber Äirdbe in

religiöfen gingen angemopbt. 35er remifdbe ©taat aber hotte

baffelbe für fein ©trafeerfahren nicht angenommen. 55a6 biefeS

auch möhrenb bet nach bem Untergang be8 meftrömifchen lReidh«8

eingetretenen gtofeen unb allgemeinen üiedhtßconfufion nicht ge*

flehen ift, jeigt folgenbet §all befenbetS fchlogenb: 55er Pobefta

een Bologna hotte einen 2obtf(hlog auf offener ©tra^e een

feinem genfter au8 angefehen. ISnbere beS ÜRotbefl
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fehlten, unb bet SKcrbcr leugnete bte J^at. 2)a wollte ibn bet

^obefta torquiren laffen, tSber bie Suriften Ratten ibte enU

fd^tebenen 33ebenfen bagegen; benn eö bürfe nur auf @runb

einer objectinen Unterfud^ung unb nidi)t na(^ fubjectioer fKeinung

bie Sortur »erljängt werben. @o ging ber 5R6rber ftraffrei

anö. — @in fo fd^werfälligee ^toge|cerfo^ren fonnte einem

SJiann wie Snnoceng III. nic^t gufagen. ®Iei^ im 3Sa^te 1198

geg et ben ©rgbif^of non ÜKailanb gut Unterfu^ung, o^nc bafe

biefen eine britte ^erfon »erflagt batte. 0er ©rgbifcbof be»

fdbwerte ficb über bie Ungefeblidbfeit eineö SSetfabrenS, bei welcbcm

bet ^apft al8 3nfläget unb fRidbter in einer ^erjon auftrete.

0et ^apft gerietb über biefen @inwanb offenbar in Serlcgenbeit

unb wufete fidb nur butdb bie Berufung auf feine bütbfte ©teUung

in ber Äirdbe gu helfen. 0odb erflärte er, biefeö SBerfabren bei

bem »orliegenben unb bei allen fünftigen gällen gelten gu laffen.

Sei einet anberen ©elegenbeit, in weidbet gleitbfallö fein Äläget

aufgetreten war, unb bet ^apft SSnfläget unb fRidbter in einet

^etfon »orftellte, wufete Snnoceng III. baS neue Setfabren fdbon

butcb einen anbeten SeweiS al8 ben ber 5Rad)t gu certbeibigen.

0ag ©erüdbt (üima), fo fagte er, hätte al8 Slnflager ben §aH

»Dt ben ?)apft al8 fRicbter gebradbtj; Slnfläget unb fRidbter feien

alfo »etfdbiebene {^etfonen. 5Ro(b im 3abfe 1206 finben wir

ihn bamit befdbäftigt, weitere ®rünbe für fein neue« ©öftem

butdb SernunftSfdblüffe unb Sibelftellen (1. Sötof. XVIII,21 unb

8uc. XVI, 1 n. 2) in8 Selb gu führen, obwohl er in biefet Seit

faum nodb einen SBibetfprud) fanb, bet ihn beunruhigte. 2lHge»

mein war ba8 Setfahren beS canonifdben fRedbteö bahin geänbert,

ba| febe jClage gegen bie ©eiftlidben angenommen unb fdbon bei

leifem Serbadht eine geheime Unterfudhung (inquisitio secreta)

angeftellt werben füllte.

@lei*geitig befdhäftigte ben ^apft bie Saieninquifition. 0ie
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©erid^tßbarfeit ber ©eiftlic^feit ^atte nad^ unb nad) übet

ade bür^etlidien ©treitigfeiten bet Säten ouSgebe^nt, unb bie

©eie^eßfammlung ©ratian’ä enthielt eine angeblidb uon 6on»

ftantin ftammenbe Serorbnung, natb »eld^et jebet Saie feine

(Sat^e bem weltlid^en 0ii(^tet butdb Uebetweifung an ein geift»

lit^eß ©eridjt entjie^en fonnte. Snncceng III. Dernctlftänbigte

biefe SSerorbnung ba^in, ba& er unter 33erufung auf biß ba^in

unbefannte SBorfcbrifteu ber Äaifet S^eobofiuß unb Äart febeß

geiftticbe @eri^t alß böcbfte 'ÄppeHationßinftanj über febeß weit»

Hebe ©eric^t et^ob. 5)ie weltlit^en 9tid)ter opponirten bagegen.

$Daß SSolt aber wallte bie geiftlid^en ©erit^te mit SSorliebe,

wobei eß fid^ ebenfo butcb bie religiöfe fRic^tung bet 3eit, alß

burt^ ben Umftanb beftimmen lie^, ba& bie geiftlit^en tRicbter

nicht fo pebantifch wie bie weltlichen waren unb mehr ben ©e»

fidhtßpunft bet ©r^iehung unb Seffetung, alß ben beß budhftdb»

Hdbeu [Rechteß im Sluge hatten, ©ang unbeftritten war ben

©eiftlithen in biefet 3eit bie geiftlithe ©erichtßbarfeit. IDoth gab

noch ^apft Sllepanbet III., bet auf bet lateranifdhen Äirchen»

uerfammlung pon 1179 bereitß gweijährigen 3lbla§ für Se»

fämpfuug bet Äe^er oerhei§en unter ‘flnbern bem ^rior

Bon SReitherßberg ben fRath, fpi^finbige ©treitigfeiten über

©laubenßfathen ruhen gu laffen, ba biefelben gu nit^tß führten

unb höt^Pewä ©dhwadhen beunruhigten, ©chärfete Set»

fügungen traf fdhon Suciuß III. im Sah^^e 1184 gu Setona.

2)ie hohe ©eiftlichfeit foQe jährlich ih« Sprengel auf Äe^er

unter 3ugiehung watferet Saien oifitiren, h“eln«cfi3e Äe^et ben

weltli^en Seamten gut ©trafnonftredung übergeben unb bic

©üter betfelben für bie Äirdhe eingiehen, non ber weltlichen

Dbrigfeit aber fich ftete .pilfeleiftung eibli^ nerfichem laffen.

Obwohl nun bic ©cheiterhaufen , auf benen unglüdlidhe Äehet

qualooH nerro^elten, f^on luftig genug in glanbetu, in Sonn,
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in Äöln unb an cielen anbetn Drten loberten, erlief Jnnocenj III.

boc^ nod) ben weiteren Söefeljl, bafe an Drten, bie im ä?erbacbte

ber Äe^erei ftanben, jeber (Sinwoljner »en jwei ju jmei fahren

bie SJein^eit feinee ©laiibenb beidworen feilte, wcburtb er natür»

lid^ unzählige faltete (Sibe eeranlafete. Süß aber and) ber .Kircben«

ftaat een ber „Äe^erpeft" nidbt eerfebont blieb unb bie ^^atarenet

fidi um 1208 bert auß3 ubrciten begannen, ba tarnen bie ftrengften

Slkrerbnungcn biejeß ^Papfteß. ^efert feilte man biefe Äe|ct

ber weltlicben Dbrigfeit >ur iPeftrafung übergeben, uem fircblicbeu

Söegräbni§ außftbliefeen unb ihrer @ütcr berauben. 3n biefe

feilten fich bie IHiditer, Singeber nnb bie ©eineinbe theilen, welche

bie befangenen eerpfiegte. Sludi ben Segünftigern een Äefiem

mürbe im fRücffall ber 'ilerlnft aller ©üter unb ber im geringften

nachfichtigen Dbrigfeit bie fdimcrftc Strafe angebreht. begen

bie ÄcBer in Snbfianfreidi fanbte Jnnecenj III. gleid) na<^

äntritt feineß 'Pentificatö Legaten mit unumfdmänfteu IBeü*

maditen, melche, wie einft bie Slpcftel, barfnfeig nmberjegen unb

3?n§c prebigten. S^alb aber jcigten fie fid) alß bie „Sl^elfe in

Schafßtleibern", iubem fic ben 3'Pang on Stelle ber npcfteliidien

Uebeaebungßfunft festen, bin Jnguifitionötribunal erftanb in

Seuleufe, unb Äveujjugßprebigten entflammten meitbin bie

©laubigen gegen biefe Äe^er. Sücn rcaljren Schrecfenßgeftalten

er^ä^len unß bie bljrcnifen jener Seit, non 2?anbiten unb SSaga»

bunben, weldje ^ier unter ^üljrung beß Jpaffeß unb im Flamen

ber Jpciligen iljre Schlä^tereien tjollfüljrten. „Sie unfrigeu

töbteten 20,000 ^erfonen ohne Unterfi^ieb beß Sllterß unb ©e»

fd^lec^teß, bie Stabt mürbe bann außgeplnnbert unb nieberge»

brannt" — baß ift ber gefülillofe S3erid^t ber IJegateu an baß

j^aupt ber C'briften^eit über bie ©inna^me non Sejierß. Sßon

biefer graufigen Slrt ber .Rriegßfüljrung abgefe^en, mürben ge»

fangeue Sllbigenfer ohne ©efchleehtß» unb Süterßunterfebieb ftbred»
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»etfrätmnelt, geblenbet, »erbronnt. ©elbft SReuige »erfd^onte

man nid^t, weil man an i^tet 9lufrt^t{g!eit gweifelte unb bcften

§alls bafl ungeredbt angewanbte ttbilAe geuet babutd^ für au8»

gleiibat erachtete, ba§ in biefem gaüe ba0 Fegefeuer erlaffen

würbe. @0 würben benn im Verlaufe be8 Äriegeö etwa 200,000

3Renf(^en biefeS fleinen Sänbc^end al8 Df)fer be8 Fanatismus

burdj bie SBetenner ber ^Religion ber 8iebe unb bur<^ bie ^rieftet

berfelben ^ingefd^ladjtet ober uerbrannt. SefonberS traten ftd^

bei biefen ^euc^elwerfen (briftlid^er iBarm^erjigfeit ber ^eilige

5DominicuS, weld^er ficb übrigens burc^ ben gegen bie 93erwelt« >

lid^ung ber @eiftlid)feit gerichteten Sabel ber Äe^er jur S3egrün»

bung beS nach ihm benannten S3etteImön^SorbenS beftimmen

Iie§, unb ber (Jiftercienferabt iSrnolb her®®*» «n Umftanb, ber

Snnoceuj III. oetanlafete, bie Äe^erinquifttion immer mehr ben

Sifchßfen ju entwichen unb ben ÜRonchen ju überweifen. IDiefen

SRöndhen h“t bie SBelt auch bie ^ej:engerichte ju banfen, bereu

bejammernSwerthe .^unberttaufenben }u berechnen finb.

©einen in jaljlreichen ©chriften unb Briefen niebergelegten

@runbfä^en gab Snnocenj, als er ben Sob herannahen fühlte,

einen glänjenben Sbf^luh burdh baS eierte 8ateranconcil com

Sahre 1215, bei welkem 71 @rjbifdhöfe, 412 93ifchöfe, übet

800 Siebte unb »iele ©efanbten jugegen waten. 3n 70 ©anonS

würben non biefet feltenen IBetfammlung bie @}laubenSfa^ungen,

boS IRechtS« unb IDiSciyjlinamerfahren im ©inne beS groben

^a^jfteS feftgeftellt. SnSbefonbere würbe beftimmt, bab jeber

weltliche F«tft bei ©träfe bet Slbfebung ben (Sib leiften foDte,

feinen ^e^er in feinem Gebiete gu bulben. IDie Sifchdfe, benen

bie Sluffhürung bet j^eberei formell no^ blieb, foQten jeben Ort

ihres ©htengelS, non bem ihnen irgenb eine Weberei gu Ohren

!&me, fofort bereifen unb bafelbft einige in gutem fRufe ftehenbe

^etfonen ober bie gange @emeinbe fchwören laffen, benjenigen
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anjujeigen, weld^et alS ^e^er befannt ober bet Äe^etei oerbad^tig

fei. Seber, bet btefe 6ibe§leiftung »etweigere, folle beS^alb at§

bet Äe^etei »etbäd)tig angefe^en unb be^anbelt werben. -Die

Sontrote übet bad ganje 33etfa^ren muffe ben )?äpftli(!^en Legaten,

bie ja bie SBertretet beö ^apfteS feien, miHig eingeräumt werben.

S^nen foQe aud^ baS 5Re(^t sufte^en, bie ©eiftli^en objufe^en,

wel^e fit^ bei bet Snquifition läfpg 3eigten. 2)amit begann

bet SBei^en ber SDominifanet ju blühen, benn mit SSorliebe

wählten Snnocenj unb feine 9la^foIget aud bet 3Jlitte betfelben

in gäden non Äe^eteien i^re gegaten. ©d^lec^t erging eS auf

biefem 6oncil ben 3uben unb ©aracenen: fte foHten mit ß^riften

nid^t netfel)ten, fid^ burd) bie .ft'Ieibung non ihnen unterfd^eiben

unb in bet ©ho^^odiie pdh gar nid^t blidfen laffen.

93efonber6 wi^tig war, ba^ man auch in ben @ang bet

Unterfuchung ein feft gefdhtoffeneö ©pftem hineinbradhte, weli^

überoQ gelten follte. 3nt @egenfa^ gum accufatorifchen fRe^tg>

netfahten bet JRömet fonnte in bet Äirdhe, wie wir gefe^en

hatten, fd^on frühe bei einem offenbaren SSerbredhen (delicta ma-

nifesta, notoria nadh ©alater V,19—21 u. 1. Gorinth. V)

ober bei bem nerbreiteten SSerbacht eines SfetbtedhenS (mala

fama, infamatio, difiamatis, infamia, suepicio — Concil.

Aurelian. III. a. 538 c. 4) non amtSwegen norgegangen

werben. SBat ber 93etb&^tige nicht geftänbig unb auch butch

glaubwürbige Sengniffe nicht gu überführen, fo mufete er fich

butch einen @ib reinigen unb war bann frei. S)urch bie Oier-

manen lam bet gang unchriftliche fReinigungSeib in biefeS 93er«

fahren hinein, inbem ber 93erbädhtige butch feinen @ib unb

butch eine beftimmte 3«hl no® ©ibeShelfern ober butdh bafl nur

bei gaien übliche ©otteßurtheü bie Älagc gurücfweifen lonnte.

IDiefe Umgehungen beS nollen UnterfudhungSnerfahrenS fchnitt

Snnoceng III. furg ab; guerft follten ade 3nquifition6mittel non
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bem SSer^öv bis jut göltet an bent übel 33eleumbeten et(dböl>ft

fein, bann bütfe ber SReintgungSeib aufetlegt werben. 2)irecte

Slnflagen würben bem auf @runb üblen geumunbeS angeftrengten

Sßetfabten ootgegogen unb oetleumberiftbe Slnfläger nicht

mehr gut ©träfe gegogen. 5)d^ önberte Snnoceng bie ©itte

noch nicht ab, ba§ man anonpme ober con lafterhaften SRenfchen

herrühtenbe Sinflagen nicht berücffichtigte. Sluch follte bie

Unterfuchung nadb wie »ot am Drt ber Jh®t ftattfinben unb

bem IBerflagten unb beffen Bertheibiger oor ber Serurtheilung

DoQe ©inficht lin bie Slften unb 3eugena«S)agen gum 3»etle

bet eigenen SSertheibigung geftattet werben. fRichter blieben bie

SSifchöfe, hoch burfte bet ^apft au8 eigener 5!Racht»olIfommenheit

Legaten ernennen, wel^e in befonbeten gäHen bie Unterfud^ung

leiteten.

^aatfchatf, wie wir fehen, ift nunmehr ber 3nquifition8=

g)roge§ auögebilbet. 2)ie le^te ©pur beS römifdb accufatorif^en S3et=

fahtenS ift cerwifcht, bie Äitche h«! Verpflichtung übemom»

men, barüber gu wachen, ba§ jebet Slbfall oon ihr gu einet

folchen Veftrafung gelange, welche eine weitere Verbreitung be8

Uebelö uerhinbere. Üluch finben wir, wie bag in ähnlicher VJeife

fchcn gut 3eit beö JRömerteicheS oon bet Äir^e in Eingriff ge»

nommen, aber nachher unterlaffen würbe, in ben päpftli^en 2)e>

legationen bie öffentlichen Slnlläget in bet erften ©ntwidelung

begriffen. Uebrigenö war baö ©ontumaciaberfahren ,
wie e8

benn audh in ber 8ogif beö SnquifitionSprogeffeä liegt, nicht gu»

Idffig. 2)a8 3nteref[e bet Äitche uerlangte ein möglidhft um»

faffenbeö ©eftdnbnih, welche« nöthigen gaH8 bur^ bie göltet gu

erpreffen war. 3um wamenben Veifpiel follte ba« Urtheil

öffentlich befannt gemacht unb ooEftrecft werben.

2)iefe neue rein firdhliche ©efe^gebung würbe unter Sei»

tung beö ^apfteä butch ?)ettu0 Veueoentanu« in ber britten
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2)ectetalenfamm(ung ^etaudgegeben unb oon ben »eltli(^en

!Bi(^teTn um fo beteitmiUiget in bad weltliche ^^etid^tduerfabren

aufgenommen, al8 biefelben bamalb irrtbümli^ Säeife aOgemein

glaubten, in bem neuen fanonifcben 3nquifition6oerfabren ein

@tücf römifcben Siecbted j;u befi^en. 3n biefem @inne mirfte

mit befonbetem Erfolge bie bem Zapfte ergebene Unioerfitdt

Bologna.

9lacb bem Slobe beb gemaltigen ^apfteb eifubr bad von

ibm aubgebaebte Snquifitionboerfabren viele Iflbänbetungen, melcbe

inbeffen nicht ben SBecbfel beb «Spftemb, fonbern bie SBerfd^ätfnng

bet Unterfuebungbart unb Seftrafung be3tvedten. Schon feit

bem 3abte 1233 mat eb in ivichtigen Süden erlaubt, bie 9lamen

bet Beugen bem iXngeflagten nicht mitgutheilen, in bet ^lajib

veifchmieg man biefelben auch in unwichtigen Süden, ja man

entftedte bie ^ubfagen abfichtlich fo, ba^ webet bet 'Ingeflagte

noch ^effeu Sbvofat aub benfelben bie Beugen gu enathen im

ftanbe waten. 93ib auf Bnnoceng IV. burften bie @eiftlichen

bie Tortur ebenfowenig alb bte Einrichtung bireft vethüngen

ober aubfühten. Urban IV. aber beftimmte, bag bie ®eiftlichen

bie 2;ottut felbft vodfttecien unb fich gegenfeitig bie in bet Sortm

liegenbe Bnegularitüt vergeben fönnten. ^ie geiftlichen diiehtet

trauten ben weltlichen nicht recht unb wodten in befonbetb wich*

tigen Süden vor ihnen bie Slubfagen geheim hudetu

@inige Beit hfuburch taufte wettlicherfeitb noch unb

bort Dbbofition gegen ade biefe dieuerungen auf. Bnbem fich

aber auf ben gegebenen ®runblagen bie geiftliche dRacht immer

weitet aubbehnte unb verftürfte unb bem ^lubftthum in SBirflich*

feit bie SBelthenfchaft gab, verftummte jebet SBibetfhtuch, unb

ade @)efehgeber beeilten fich, t>urch @inf&htung beb Snquifitionb«

vetfahtenb unb Bulaffung bet jfe^erinquifition ihren firthlichen

Sinn gu bethütigen. @b war uberhauht in jener Beit au§et*
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OTbentli(^ gefä^tlid^, anbetd a(S KTd^H(!^ ju ertc^einett. @elbft

rein facbai|fenfd)aftH(be Sb^anblungen beginnen baber mit einem

@lauben8befenntni|. UeberaH webte bet bumpfe ÜJloberbau^

be8 finftern $anati§mu8, auch au8 bem beitern SReicbe bet Jhtnft

wat bie ^eube ncrbannt. S3efonbet8 feben wir auf bet SKaletei,

wel^e not bet ©tfinbung bet S3u(bbtucfetfunft am tteuefleu bie

3Bolf8feeIe wiebetfpiegelte, biefen fcbweten Slip laften. SBelcbe

Ummanbelung jeigte p(b biet befonbet8 in ben Slbbilbungen

(Sbtifti! 2luf ben ©emälben bet älteten 3«t etfdbcint 6b*iftu8

al8 bet junge, fü|e 9Rann, beffen 3«9e unetfcböpfliebe ^)etgen8»

güte itnb eebte ÜO^enfcbenliebe etbeitetn unb beleben. 3n ben

fpSteten IDatflellungen netfinftert fi^ aUmablieb bet 9lu8btu(I

feine8 @eficbte8, bi8 et im 12. unb 13. 3abi^b“nbett al8 bet

„rex tremendae majestatis“ be8 belannten „Dies irae“ auf bie

3etfnitfd)ten Sefdbauet b«robbli(ft. jtein SBunbet, ba§ ba8

93olf ficb halb niebt blo8 mit bem @ebanfen an bie entfe^li^en

Dualen bet poltet unb IBeibtennung nerföbnte, fonbetn getabeju

gteube unb ©efebmoef batan fanb. 3m Seiebtftubl, non ben

^anjeln b^^b, au8 bem fDlunbe bet 3nquifitoten, in S3ilb unb

@(btift bßrte, fab unb la8 man non bet 9Ra(bt oatan’8, bet

übetall fein Unwefen tteibe; unb bab fo viele le^etifcben unb

vom 2eufel befeffeuen SJlenfeben vetuttbeilt, gefoltett unb vet»

btannt wutben, galt al8 S3emei8 füt bie Siidbtigfeit jenet gebten.

äBebe bem, bet etwa8 glaubte, fptacb obet febtieb, wa8 ben

^ieftetn nicht pa^te! 3bn f<lbft etteiebte bet ftatfe Stm be8

3nquifitot8, feine ©ebtiften vetfielen bet gefttengen 6eufut.

35o(b nicht nut bie SBetfaffet fttafte man, fonbetn aubb biejenigen,

welche vetboteue Sübbet lafen. 3)abet foüten nach einet SBetotb»

nung von 1202 alle von teligiöfen 2)ingen b^nbelnben IBücbet

bem ©tjbifcbof gut ^tüfung übetgeben wetben, bamit biefet bie

ibm anvetttauten ©ebafe vot fcbäblicbet 8eftüte bewabten tünnte.
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fßte eine bittere ©atpre auf ben Süerftanb bet bamaligen @ene»

tatien flingt eS, ba§ man fogar jbie 33ibel
3U ben ft^dblid^en

Süd^em rechnete (Concil. Tolosanum non 1229) unb hcd^ftenS

bie ^falter ald ungefährlich auSnahm. Samit aber baS iüia§

boH werbe — auch 58etfünbem ber ^biblifchen gehren, ben

©eiftlichen, warb baö SibeUejen in Ueberfe^ungen nerboten.

SBer Bon ihnen nerftanb aber bamalS hebräifch unb griechifch?!

gebten hoch biefe Stubien erft am @nbe beö 15. 3ahrbunbertfl

wiebet auf.

23ei 'biefer ©utwirfelung beS gefammtcn gebend batf man

fidh nicht wunbetn, ba§ auch alle weltlidhen ©efe^e ben Stempel

jenes pnfteren ©eifteS ber Unbulbiamfeit unb ber fanc^niftifcben

©tubien an ber Stirn trugen. Senn

Se erben jicb ©efc^ unb tRed'te

Üllie eine ero’gc Äranifaeit fort.

SBir finben bieß h«uie beftätigt, um wie niel mehr bamalS,

wo bet geiftliche Srucf fo rücffichtSIoä jeben naturgemäßen ?iott«

fdhritt hemnite unb jebe fpftematifche 31bweichung mit ben böchften

©trafen bebrohte. ©o fel)en wir benn felbft einen SDiann wie

Äaifer Sviebtich II., beffen heilet Serftanb wohl ÜJiancheö mußte,

„Bom Siechte, baS mit unS geboren ift" , in feinen ©efeßen bie

unnatürlichen ^fabe mönchifcher ©trenge wanbeln. Set SJlenfch,

fo lautet bie ©iuleitung ju ben ©efeßen f^iebrich’S, fei Bon ©ott

nach beffen Silbe ohne ©ünbe erfcßaffen unb in ben Sefiß un»

gähliger ©üter gefeßt. Surdh bie ©ünbe aber wären .^aß unb

geinbfchaft entftanben unb beShalb bie nach bem natiirlichen

SRedhte 3(Ilen gemeinfamen ©üter ungleich Bertheilt. Sie batauS

entfprungenen SiechtShänbel hätten ©ott Beranlaßt, dürften al8

SoDftrecfer beS göttlichen SBßiüenS ein^ufeßen unb ihnen bie

©otge befonbetS bafüt ju übertragen, baß bet heilige chriftliche

©laube nicht butch geheime SiiehtSwürbigfeiten beflerft, uielraeht
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ite Äird^e gegen jeben geinb butc^i baö rceltli(i^e 0c^njert ge»

»erbe, ©iefer ©inlcitung entfprad^ eö benn au(^, ba§

ber etfte 2^eil bet @e|e^e bie Äe^erei bettaf. 2)anac^ galt jebe

^bineic^ung com fat^olifdben ©lauben ald ein SSetbred^en gegen

fi^ jelbft, gegen feinen ffiädbflen unb gegen. @ott. fDie ^öd^fte

weltUdbe ©träfe mu^te ba^et ein fold^er Äe^cv erleiben, ba et

fic^ fd^werer als ber fWajeftätöücrbrec^er »ergangen ^atte. ©einet

wattete ber qualccDe 2cb auf bem ©d^eiter^aufen, fatlfl er ^art«

ndcfig blieb, ©eine @üter »utben einge^ogen, feine Äinber »on

iäemtetu au6gefdf)loffen nnb für unfähig erfldrt, Beugniffe abgu»

legen. Beigte ein fold^eS Äinb aber anbete Äe^er ober beten

.^jeljlet an, fo burfte fein 0iuf ^ergefteUt werben. Obwohl biefe

©efe^e in ©ejug auf ©d^ärfe beö ißetfa^renS unb ber ©träfe

nichts ju wüufc^en übrig liefen unb aud^ im rein weltlid^en

Slbeii bie 3nquifition8maj:ime bei ©iebfta^l, DJaub, fWorb jc.

jur Slnwenbung brad^ten, fo fpradijen fid) ©eiftlidjfeit unb i'apft

boc^ fe^r ftarf gegen biefelben au8, benn ber Äaifer ^atte [id^

erfüljnt, bie ©eiftli^feit ju befteuern uub i^r mit wenigen 9lu8«

nahmen bie weltliche @erict)t8barfeit über gaien ju entgieben.

2ludh waren in biefen laiferlidjeu ©efe^en oiele galle aufgeführt

worben, in benen [ich ©eiftliche »or wclllidjen Oiichtern ju oev»

antworten DlDeb ba8 wollte ber ftarre ©regor IX. nicht

bulben. fRaimunb !>})cnnaforte mufete auf pdpftlidhe 23eranlaffung

ber ©efe^gebuug gviebrid}6 II. burch feine berühmte IDetretalen»

fammlung entgegentreten. Unb nach Äaifer Snebridhä S^obe er=

fldrte ^apft Snnccenj IV., ba^ man nun ungeljinbert gegen bie

Äe^erpeft »ergehen fönne, ba ber fludhwürbige Äe^erbefdhü^ct

nicht mehr lebe. 68 ift ja flar unb bebatf be8 SBeweifeS uidht;

nidht für bie Dieinheit be8 ©laubenS unb bie ©eligfeit ber

SOIenfchheit ereiferte fidh bie Äir^e, fie wollte hettf^en! Darum

»erfdhdrfte fie fort unb fort ba8 Unterfuchung8»erfahren unb
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be^nte eS über immer meitere Gebiete aug
;
barum (egte fte auf

bie Änflagen @l)rIofer balb baffelbe ®emi(bt wie auf baS reb*

lieber ^enfeben unb fteDte ben iSngeflagten fragen, bereu Se>

antwortung unter allen Umftänben eine ^e^erei in ficb feblic^nt

mubte. „Empfängt bad SBeib biirib ben 9}^ann ober bnrb

®ottV" war eine folcbe »etfönglicbe grage; benn weber feilte

etwaö ebne ©etteö birecte ©inwirfung gefdieben, noch foHte

@ott mit Unreinem in IBerbinbung gebracht werben. Serben

wcQte bie .^irebe, in üJiaffen morben, um bie bureb gurebt unb

©ebrerfen geängftigte SBelt befte fieberet bebenfeben ju fönnen.

33efonbet0 ftreng würbe bie Dbrigfeit bewaebt unb jebet Seamte

für ebrioö etflärt, welebet ben ®erbacbt ber Äe^erbegünftigung

auf fieb gelaben batte. IBei bem SSolfe aber fuebte man gegen

bie .Ke^er einen ^^bfebeu wie gegen 'Peft* unb SuSfa^franfe gu

erjeugen unb traf nach ben SSetotbnungen 3nnocenj IV. bei

gäQen oon Ae^erei orbentlid) fanitäre SUetfebtungen. Da8

^au4 beS Ae^etS feilte fpäteftenS am gebnten Siage naeb ber

eingeleiteten Slnflage niebergeriffen werben. 2)a0 gleiche S^ief*

fal foUte alle fRaebbarbäufer treffen, bereu ®efiyer nicht befenbere

Seichen oon fircblicber fReinbeit aufguweifen batten. 3a,

9Ufj:anbet IV. oerfebärfte biefe Seftimmungen noch babureb, bafe

er überhaupt ade .^äufer, in benen einmal Ae^et äufnabmege*

funben batten, fowie bie 9lacbbatbäufer berfelben für unrein et»

flarte unb abgubreeben befahl. 9Bad aber bem Orangen bie

Arcne auffe^te, war bet Umftanb, bafe bie papfte ben Söifcbcfen

fcblieblicb feben 6influ^ auf bie Snquifition entgegen unb bie

gange barin liegenbe fIRaebt ben IDominifanern übertrugen, ja bie

IDominifaner gu birecten 93orgefe^ten unb Slufpaffern ber 2?ifcböfe

machten. 2)a war bie le^te ©pur oon ÜRenfcblicbfeit auä ben

geiftlicben @ericbt6bäf<n oetfebwunben. IDenn biefer Crben irar

mehr noch al8 anbete fWoncbäorben bem itbifeben 8ebeu abge«
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tDonbt unb ftanb mit feinem @elübbe bet iStmut^ befonbetd ben

befi^enben klaffen feinblid^ ^egenübet. 3^rei Anlegung net«

banfte bie SBelt auc^ bie entfe^li^e Sude 3nnocenj’ IV. Dom

Sa^te 1252, monad) man aud^ Seugen but^ Folterqualen 3U

mnfaffenben Slnflagen oeranlaffen burfte. SBet war ba nob^ not

Snflage unb SSerfolgnng fidler?! 9to^ me^t: man ermeiterte

ben Segtiff bet ^e^etei in’0 ma^lofe. SBet SBuc^etjinfen na^m

ober maljtfogte, »et bie ^rieftet mi^at^tete ober baS Äreuj

ni<bt DCTe^rte, »er mit 3uben, 91u0fä^igen unb Seufeln umging

ober gar bet Unjud^t mit Seufeln bef^ulbigt »utbe, »et 3Jlen*

f(^en unb Spiere be^ejrte ober butdb Saubetei dJli^etnten er»

jeugte, bet fam oot bie 3nquifition8commiffton. 3mmet neue

9>roceffe mußten gefcbaffen, immer neue SSetutt^eilungen mußten

auSgeft^todben »erben; benn bie 3nquifitoten feinten ficb nai^

tbtet fd)eu§li(ben SSefcbäftignng unb nach ben (Sinnabmen Q be8

Sonfiecitten), bie ihnen jebe SSerurtbeilung bradbte. SBidfüt unb

Slnmagung, ^errfcbfucbt unb @raujam!eit rangen in ihren ent»

menjdjteu ©eelen um ben SSottang. ®omit ba§ ganje S3et»

fahren mehr @inbeitlicbfeit erhielt, »utbe ein @enera(inquifitoT

in dtorn eingefe^t, »eichet überall beftimmenb eingtiff. ©0 hatte

ein jeber ©taat ein ftemblänbifcheS hächfleö Sribunal, unb feine

in DoUfter Slbhöngigfeit Don 5Rom bepnblichen 3nquifition0»

gerichte bilbeten einen unbequemen ©taat im ©taate. IDoch

nicht lange fühlte man ben entfehlichen IDrucf; in allen ©chidh»

ten bet S3eDÖlferung »ar man halb fo feht Don biefen @reuel>

menfchen bet 3nquifition bearbeitet, bah >uan fich nach ben Sagen

febnte, an benen ^e^er oetbrannt »utben. ©chaatenmeiS ftrömte

»an gu biefem ©^anf))iel menf^lichet S3rutalität gufammen,

unb bie Arbeit ruhte »ie an heiliflen Feft» unb Feiertagen.

IDiefer Stichtung, »eiche bie 3nquifition nahm, entfprach e0
,

bah bie Kirche eifrig barüber »achte, bah nitgenbg bie »eltliche
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Sölac^t in ben ©ang berfelben eingriff. 5)a^er flräubten

aud^ bie ^äpfte lange bagegen, bte fpanifc^e ©taatSinquifition

anjuerfenneit. 2)tefeö i?anb Ijat baS fc^were ^©djicffal gu tragen,

»on tflnbegir.n in befonberer @unft ber @eiftli(^feit unb bet

^djjfte gu flehen. 3)a'^er würbe ^ier bie Snquifttion [tet8 anfS

ftrengfte geljanb^abt. @o wüt^ete 9licolauS 6ptneri(f, beffen

„Directorium inquisitoruni“ ba0 SnquifitionöDerfa^ren mit er»

fdjiedenbcr ©eutlichfeit geigt unb allgemein al8 5nftructicnßbu(b

benu^t würbe, »cn 135ti— 1399 in iärragonien unter ^ifliguug

berS ©tänbe befonberS gegen Snben unb üJiauern. 3118 aber

ber Garbinnl ^ebro ©ongaleS be 9Jienboga, ein ber Äcnigiu

SiabeHa fe^r ergebener ^rälat, @rgbifd)of nen Jclebo geworben

war, gab biefer ber fpaniidicn Suquifition einen rein ftaat»

Heben um bureb biefelbe audb für bie S3efeftigung unb

©tdrfung ber foniglieben ?Wacbt wirfen gu tonnen, ©anacb

'batte ber .König nadb eigenem ©rmeffeu unb ebne Oiücfficbt auf

^terfunft unb bißberige Sbütigfeit bie Söiitglieber ber Snquifitionß»

tribunalc gu ernennen fcHle ber ©eneralinquifitor nacb»

trdglicb bie Seftätigung beß ^a^fteß erbitten. 2)a er aber fein

9lmt antrat, ebe biefe Seftätigung eintraf, war baß @ange eine

reine ^örmlidbfeit. S)ie ©ütereingiebungen famen ferner bem

©taate aOein gu gute unb würben fogar auf bie Gnfel ber ^e^er

außgebebut. 2)en ^roce§ leitet l)in ein föniglicber gißcal ein,

ber auch ben ©trafautrag fteUt, auf bie BöDuns beß Urtbeilß

aber feinen (Sinflub übt. Uebrigenß ftanb bie gefammte ©eift»

Hdbfeit ©i>anien8 unter biefem rein fönigli^en ©eritbte, beffen

SJMtglieber nicht ©eiftliibe gu fein brandeten. 2)aber wühlten

bie IDominifaner beim ^apft unb beim Sßolfe bagegen. 5Det

^apft gögerte mit ber SBeftätigung ber SReuorbnung; baß 93olf

rottete ftcb gufammen unb »erlangte SRüdtfebr gu bem alten S3et»

fahren. S)ie 0{e»olte beß ^öbelß aber »erföbnte bie fpanifeben
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©tofecn mit ber Ste^ierunj, unb bet Staat brang aUmä^lic^

gegen SSolf unb ^apft butd). JDie fpanifd^e Snquifition mit

an ihren Scbtedfniffen »atb Äitd)e für

biefelben birect Detantwortlith gemadü »erben fann. 3?ie @e»

fdhi(hte mu§ baö um fo bereitroilliget anerfennen, al8 fie fich

fonft nidjt in ber gleichen ^age befinbet.

III.
• •

SBerfen »ir noch einen furgen ©lief auf bie ganje (Sut*

»idelung.

Dhne nun GliriftuS eingelegt gu fein, bilbete fidh in fRaih»

ahmung altteftamentlichcr unb ®ebräudhe nach unb

nad) in ben dhriftlidhen ©efelljthaften eine itriefterfchaft, weld^e

fehr halb ihr Streben bahin richtete, in aßen SBerhältniffen be0

menfchlithcn 8eben0 ben allein ma^gebenben Sinfiu§ gu üben.

IBefibränfung ber S8etftanbe§bilbung
,

Sl'erbreitung oon ‘Ilbet*

glauben unb Slngft üor ben .^ößenftrafen im SSolfe, im (SleruS

ftraffe Gentralifation unb Unterorbnung unter einen SBißen, baS

waren bie ^>aubtmittel, mit benen man gleich »o“ Slnfang not»

ging, um gum 3»le gu gelangen. 9llS bann bie d)tiftlidhe Sie*

ligion Staatgreligion unb bie chriftlicben ^rieftet Staat0bnefIet

geworben waren, ba fuchte man mit @e»alt jeben SEßiberftanb

gegen ben oon ben StaatSprieftern geheiligten ©lauben gu

brechen. 6ö begann bie Serfolguug mit geuer unb Schwert

nach Dothergegangenet peinlicher Snquifttiou. 2)ie (Senfut warb

nerfchärft unb bie Tortur, bie oother nur bei Sclauen Slnwen»

bung fanb, auch üegen SSornehme unb [Reiche gerichtet.

2)a gab eö halb feinen Äe^et mehr ober ridhtiger Siieman*

ben, bet einen felbftänbigen ©ebanfen in ©laubendjachen h^tte.

Um biefen patabiefifdh* frönen Suftanb gu erhalten, uerfügte

©tegot VII., ba| fein 8aie bie 33ibel lefen bütfe. 9lu^ ba«
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gejen fonftiget ©{briften würbe »on ber @rlaubni^ burd^

ben @tjbif(bof abhängig gemacht. ©cblie§lid) »erbot man auch

ben @eift(tcben baS 8efen »on S3ibelüberfe$ungen unb bamit ber

Sibel, fowie aller ©chriften, welche nicht auöbrücflich »on biefem

SSerbot ausgenommen waren, allem bem unterwarf fich bie

SKenge, unb bei einer fo bornirten ©efügigfeit fonnte baS ?.'apft»

thum ben entfcheibenben ©chritt jur Erwerbung ber SBeltherc«

fchaft thun. 5)ie päpftlichen Äaffen waren bie gefüllteften
,

bie

ÄreujjugSheere bie jahlreichften unb gefügigften , bie dürften

gitterten »or bem päpftlichen Sannftrahl.

5)iejeö allmächtige ^apftthum burfte audh bie geringftc ab*

Weisung »om glauben nicht bulben. 2)aS 3beal »on bem einen

Ritten unb ber einen J^eerbe follte Söahrheit werben. IDaher

ergingen bie fchärfften Snftructionen an bie Sifchcfe, bie Äe^er»

inquifition gu beleben. 2)och ih« 9Jlühwaltung genügte nicht.

©0 würbe baS Äreug audi gegen bie Äe^er wie gegen bie ?Dlu»

hamebaner geprebigt, unb gange ÄreuggugShew« babeten fid) im

jJe^erblute. 9Bo bie „Äe^erpeft" weniger »erbreitet war, ba

würben burcfa päpftliche Legaten SnquifitionStribunale eingeführt,

welche meift mit blutbürftigen 2)ominifanern befe^t waren. 3n

ber Seit ber weiteften ©ntwicfelung ber Snquifition gählte jebeS

Tribunal neben einer SReihe anberer Seamten brei 3nquifttoren.

JDer angeflagte befreite fich burch fofortigeS ©ingeftänbnife meift

»om Slobe, »erlor aber bürgerliche @hee unb 93etmögen, mu^te

ferner feine Äe^erei abfchwören unb fleh einer längeren SÖufee

in einem befonbern Äe^erfleibe unterwerfen, leugnete ber ange*

flagte, fo fanb Jortur ftatt, bie »iele nicht überftanben. Die

am geben ©ebliebenen fuchte man burdh fchwere @efängni|»

ftrafen unD auflficht auf @nobe gu ©eftänbniffen gu bringen.

SBaren alle SnquifitionSmittel erfogloS erfchöpft, fo »erbrannte

man bie Unglücflichen meiftenS boep. <Ootte aber Semanb unter
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ben Folterqualen fein 93etge^en eingeftanben, bann begannen bie

Folter nach ber @lenefung non neuem, um i^n gur 9iennung

!BRitf(bulbiger gu bcmegen.

@^mer Id|t ftcb bie 3<ibl ber Dpfer beS fReligioneboffet

beftimmen. IDocb finb bie Sablon von 31,000 SSerbrennungen

unb 290,000 milberen jfe^erbeftrafungen in Spanien aQein nicht

übertrieben. Unb alle biefe iBerbrennungen mürben lange vorher

befannt gemacht, bamit bie fDtenge fich mie gu Fcft' unb Fteu*

bentagen gahlreich vetfammele unb an ben Cualen ber von ber

Äirche verbammten Äe|er erbaue. 3a, man verfchob biflmeilen

bie IBoDftrecfung beä UrtheiU, um fürftlichen .^ochgeitefeierlich*

leiten burch ein Auto da F4 befonbem @lang unb h^h^te SBeihe

gu geben.

IDie Scheu ber ©eiftlichen, fich i^ortur unb .Einrichtung

gu betheiligeu, mar längft gefchmunben. ^^De biefe Schänblich*

leiten maren gur religiöfen Zeremonie gemorben, bei melcher bem

^riefter bie .Euuptrode gufiel. fDUt melcher ruhigen @raufamfeit

man vorging, geigt und bad S3eifpiel, bah um 16. Februar 1568

bad fpanifche Snquifitiondgericht aQe (Sinmohner ber 9iieber«

taube gum Sobe verurtheilte unb nur menige bauen audnahm.

Unbebenflich beftätigte ber finftere JSönig biefed Urtheil, bem brei

SliiQionen SRenfehen erliegen foDten. Unb folche 9Uchtdmürbig»

feiten finb feinedmegd fRefultate plöhlidher SButhanfäDe, fte finb

eine bur^ Sahrhunberte fich htnfchleppenbe, efelhafte .^anfheit

ü)a mar fein (Raum für 93armhergigfeit; fort unb fort fann

man nur auf SSerfchdrfung bed Spftemd, indbefonbere ber Folter«

merfgeuge, melche in ihrer SufammenfteQung eine erftaunliche

FüDe von Stubien unb ^enntniffen verrathen. Selbft bie (Ber*

brennung gefchah von unten auf, bamit — mie man heuchlerifch

fagte — fidh bie Xt^ct noch im le|ten flugenblicf befehren

fönnten.
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Unb ni^t genng, ba§ bet einzelne ^e^et litt, feine gange

Familie war US auf J^nbedfinber e^rloS unb nic^t erbfähig.

SBelcbe ©eelenqualen für ben »erurt^eilten liebenben SBater unb

@atteu! Sßelc^e Dualen für bie .Hinterbliebenen, roelcbe i^re

Sieben fo furchtbar leiben fa^en unb »ieHeic^t ewig uerbammt

glaubten! @8 ift ein ganjeö SOieer »on 6lenb unb Sommer,

ba0 fic^ oon JRom auS über bie SBelt ergc^. S)aran foll

man G^rifti Sünger erfenncn, bafe fie fi(^ lieben.

äSie wilbe 93eftien ^aben biefe Uni^tiffett Sa^r«

^uuberte b«nburd) einanber gerfleifi^t! ©er fanu bie

3a^l ber Dpfer ermeffen, bie in allen ?)roceffen, in ollen Sluf»

ftanben unb SSerfolgungen, in allen fo lang bauernben unb blu>

tigen 5Religion0friegcn i^r Seben aufl^auc^ten! 33ie reic^fte

^^antafie mu^ in ber @eftaltung oQ be8 UnglücfS erlahmen.

ISn feinem Drt ©idfer^eit, überall ^ieg unb S)enunciation unb

SSerfolgung! Die Äinber fc^leppten i^re @ltern, bie 6ltem

il)re Äinber, ba8 ©efinbe i^re .^cnfc^aft »or ba8 blutbürftige

Tribunal. Stile 93anbe ber gamitie unb ber @efeHf(i^aft waren

gelodert unb bie fDlenfd^en in ben Unjuftanb t^ierifd^er lRol)^eit,

in ben oor^eibnifc^en Suftanb „be8 Krieges Silier gegen

Slllc" jurüdgefd^leubert. 2)a0 war ba8 irbifc^e ^arabieS biefer

falfd^en ^rop^etcn, biefer „©ölfe in @d^af8Heibetn“, oor benen

G^rifti weitblidenber @eift warnte.

©0 manchen Sanatifer unferer 2age ergreift wo^l ©d^am

übet biefe entfe|tlid^en ©rgebniffe ber religiöfen SSerfolgungen;

er mödbte biefelben au8 bem ©ebäc^tniffe bet 9)lenfd^^eit au8>

lofdften. 3nbe& ^errfd^t bie8 ©efü^l nid^t [allgemein oor. ^)ot

bodb eine gro§e S3erfammlung oon Sifd^öfen, weld^e im Sa^re

1870 bie Unfe^lbarfeit be8 ^apfteS in fRom au8fptad^, babut(^

aud^ bie ^anblungen aller köpfte früherer 3«ten al8 unfehlbar

^ingefteQt unb geheiligt, ©inb aber biefe S3ef(^lüffe au8 auf«
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richtiger ©efinnung entfprungen, fo müffen wir fagen, ba§ bie

9Kdnnet, welche foldje ©reuet guf^iefeen, biefelben auch ju begehen

im ftanbe wären, faK8 fie bie 2Ra^t ba^u tu ^änbcn hielten.

Hub in ber fe^en wir, wie Dom SSatican 3a^r au8 3a^r

ein nach aQen ^immelägegenben Btücbe gefcbleubert unb ewige

^öUenftrafen ongewünfd^t werben. SBir lefen päpftlid^e 3lnreben

unb ©(^reiben, weld^e bie mobanen ©efe^gebungen für null

unb nid^tig erfldren, bie 55ulbung beS ^roteftantiflmuä in <Bpa<-

nien oerbieten unb gegen 3talien in wenig Der^üllter ^orm

(pd^)ftlic^e SlllDcution Dom 12. OJfdrg 1877, Srief be0 Sifd^ofä

»on 5ReDcrS an ?Kac SKaljon, Hirtenbrief beS 93ifd^of6 Don 9Ri»

meö u. f. w.) ben Äreuggug prebigen. 3«, ber ^apft ge^t in

feinem Ha& bie moberne ©ultur fo weit, bn^ er ni^t er»

röt^et, fi(b ola ben SunbeSgenoffen ber ro^en Jürfen^orben gu

befennen unb biejed S3efenntni§ unter anbern babur(^ ju be>

grünben, ba^ bie 0iuffen ni^t redfetgldubig wären. Unb eben

biefe Beamten unb Korporationen, welche in früheren Seiten fo

lehrten unb wirften unb heute noch burdh ©twedung Don !?lber«

glauben, ©laubenShafe unb SerfolgungSfudht in hevauSforbembet

SBeife ber mobernen Kultur in’0 ©eficht fchlugen, hatten unb

haben bie ©tirn, ba, wo ihre fDiadht nicht hinreicht, bie heiligen

fRamen Don ©ewiffenöfreiheit unb SKenf^enrecht gu mißbrauchen l

9Ran fann wkflidh in Verlegenheit lommen, wie man ein fol»

che0 Verfahren benennen unb wie man ihm bei unfern be0 neun*

gehnten 3ahThunbert0 würbigen humanen ^nfcßauungen be«

gegnen foll.
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UcbnaU, wo belebte 3\}ejen miteinanbet ju oetfe^ten ^aben, ift

fineö bet butd^greifenbften ©ebütfniffe bet untnittelbate Slu8»

tauf<^ bet ©ebanfen, unb et oolI;(iel^t einetfeitS butd^ $öne,

anbetetjeitd butd^ bad ©e^öt. ^netbtngS giebt eg nod^ au^et>

bem man(betlet 2ltt bet aSetftäubigung iwcä) bie anbeten ©inner

etinnete an bie bebeutungöBoHen, unb fo nielfagenben Se=

tü^rungen mit bem ©Qenbogen, an baS Bettraulic^ ^eimlid^e 9(n>

fto|en mit bet gu^fpi^e, 9)iitt^eilungen, bie füt einzelne SdUe

befanntlic^ %en ^o^en Sl^ett^ in ISnfptu^ nehmen.

in bei weitem Bielfadbetet 3ltt ift bag Singe bet

SSetmittlet Bon ©ebanTen, wenn ftatt beg tönenben äBotteg

SBinle, optifdbe ^Xelegtat^ben, Botnebmlidb abet bie Seidbenfptadbe

nnb bie fDlimif benu^t wetben. geriete ift te^t eigentlidb,

wenigfteng nach bet in gtanfreidb Bon bem Slbb^ r@p4e etfun»

benen Untetri^tgmetbobe, bie ©ptadbe bet Saubftummen, unb

fie banfc^aben biefelben mit ftaunengwettbet ©idbetbeit unb ©c»

Boanbtbeit. IDieg finb jebodb fJlotbbebelfe, beten man fid> be»

bient, wo bie eigentlidben Setfebtgmittel, ©ebot unb ©^jtadbe

gonj fehlen obet wenigfteng nicht augteidben. 2)enn audb bie»

fenigen, bie im Sefi^e beg ©ehörg finb, etfteuen fiih ja nidht

aQc einet gleiten Reinheit beg ©inneg, unb Bon bet ©ehötfdhätfc,

ttxl^e ju bem hbpetbolifdhen Slugbtudf — man hört bag ©tag
XIL 281. 1* (C31)
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tuad^jen — geführt ^at, big Ijetab ju benen, ,bie uut mit 3luf»

bietung fteter 2lufmcrffamfeit, einem Qjefpräc^e ju folgen Dcrmcgen

pnb bet Unterfc^iebe unenblid^ »iele; unb fo aKmä^Ud^ finb bie Slb*

ftufungen, ba^ eS immer ein gewiffet @iab non SBiUfur fein

ttirb, wenn man ben einen nod^ für normal ^örenb bejeic^net

unb einen anbcren, bet etwaö weniger gn l^öten fd^eint, für ge*

'^örfdbwac^ erflürt. 2)enn jebeS Snbioibuum ^at nid^t nur burd)

bie natürlid^e Anlage, burc^ ^ebenöart unb augenblicllit^e 3)i8»

tjofition ein in gewiffen ©teugen wed^ielnbeg ©e^ör, fonbem e8

geigt fi(^ aud^ fe^r oft, ba§ bie beiben £)bren oerfd^iebene @^arfe

befi^en, wie man auch nid^t feiten oerfd)iebene ©eljfc^orfe auf

ben beiben Singen beebad^tet, o^ne ba§ man Bon eigentlicher

©chwöd^e gu fpred^en bcred^tigt wüte. Unb anbererfeitß ift bie

Reinheit biefeö ©inneö guweilcn eine fo erftaunliche, wie fie im

gewöhnlichen SBerfehr nur feiten gut S3etwerthung fommt. Sötan

muh l>eninadb gugeben, ba§ bie ©rengen beö normalen ©ebörg

na^ beiben ©eiten hin unbeftimmt finb unb giemlich weit au8>

einanbet liegen. Uebetbieh wechfclt e8 je nach Sefdhäftigung

beö täglichen Sebeng in fel)r erheblichem ©rabe. 5Diit weldh

regem Sntereffe hni’cn wir feiner 3eit jene romantifchen ©dhil*

betungen Bon ben SBilben 9iorbametifag gelefen unb ung an

ben auherorbentlidhen Stiftungen ihrer ©t)ür» unb ^örfraft er=

freut: eg ift audh gar fein 3®cifel, bah ih^^^n gewohnten

Sagbgtünben, für ihre Bon Sugeub auf geübten gertigfeiten bie

©inne fo fchatf geworben finb, wie bei ähnlidh einfeitiger Uebung

biejenigen bet $hi®re. Sfbet wie fdhledht würben biefe feinhörigen

.^uronen unb Sipadheg beftehen, wenn fie bie Berfdhlungenen

Slöne eineg mobemen ©oncertftüdeg erfaffen unb bie feinen

5Rüancen in ber Sautbilbung'höher fultioirtet ©t'radhen unterfdhei»

ben fönten! — Unter foldhcn Umftänben ift natürlidh audh

©teuge, wo eine wirfliche ^arthörigfeit angunehmen ift, eben«
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foDenig mit ^Täcifton 3U bejeic^nen, unt> wirb immerhin in

gttttflem ©itme millfütltc^ jetn. befto weniger wirb

man o^ne foi^e ©renjbeftimmungen nid^t auSlommen fönnen.

2)a§ jumal bet Strjt gunäd^ft, bet fi(^ bie pflege o^renfranfet

-ÜRenjtben angelegen fein Id^t, faft in jebem einzelnen galle eine

äbidjä^ung bet ^örhaft not^wenbig Ijat, ift wo^l felbftcetftänb»

liib: benn fein Urt^eil unb feine 93orau8fage, fein SBegweifct

bei bet iße^anblung unb bet Stiftet feinet ©tfolge ift nid^t jum

fleinften Steile buttb baS SDta§ bet ^ötft^ätfe gegeben, unb i(^

bin übergeugt, ba^ eine genaue unb wiebet^olte 3iu8übung biefer,

inie wir fe^en werben, fteili^ rec^t fc^wietigen ÄontroHe bie

Siffenfd^aft non wandten Sbinungen unb %e Sünger not

mannigfacben ^imärifdjen Hoffnungen unb gat gu »otfcbneHen

ünfreifungen neuer ßtfinbungen bewahren würbe.

aber auch aufeetbalb be0 eigentlidb dtgtlicben SBitfenö ift eine

ioltbe Unterfucbung non bet weittragen bften S3ebeutung. @at oft

entjieben pdb bie fd^metglofen Suftänbe beginnenbet Hörftbroädbe

ganj unb gat bet eigenen SEBabrnebmung, jumal bei Äinbetn, unb

nur bie ©orgfalt einet SRutter entbedft in bem tdglidben Um*

gange mit ihren Lieblingen ben tfiefifdb b^onfcbleicbenben Seinb,

»enn fie einige SInleitung b“t, beufelben ju erfennen. 35enn

»dbrenb in bet Äinbbeit getabe bie Dbrenleiben febt b“«f»9

Ünb, unb gwat au0 @rünben bet natürlidjen @ntwidelung be0

Organes, fo giebt ftdb in bet Äinbetftube bie Slbnabme beS @e*

bötS gar feiten »on felbft fuub, weil in bem befdbrdnften DRaume

nur geringe ‘Änfotbetungen an baffelbe gemadbt werben. 6tft

in bet ©cbule tritt bann bet gebiet gu Stage, wenn oielleicbt

bie befte 3«it für bie H*‘l“ng f(bon nenonnen ift. SBdbtenb

bann bet Lebtet S^Iaffbeit bei bem ©dbület ju befttafen S3et»

anlaffung nimmt, ift e8 ein gang anbetet, beflagenöwertbet

®mnb, bet ben 3)tangel an 3lufmetlfamfeit netutfatbt.
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Slber audj nad^ ber anbcrcn ©eite l)in haben maujelhafte

5)rüfungen bee ©ehörö ju beu aDerfchlinimftcn 3rtthütnern 93er»

anlaffung gegeben, unb tnan ha* Äinber, roeü fie nicht fprechen

lernten, für taub gehalten, obwohl fie eß in ber Slh^l

waren, fo ba§, wenn ancl) feltener, non Seit ju Seit %äÜe be»

richtet worben ftnb, in benen jahrelange Saubftnmmheit wieber

non felbft nctfchwunben ift ober burch Äunfthülfe gar geheilt

fein follte. @o erjählt IDeßinortierö in feinen Beobachtungen

über Saubftumme non gwei erwadjfenen fDtänuern, bie in Sotge

{ehr ftarfen ©locfengeläuteö non Saiibheit befreit bie ©pracije

{ehr halb erlernten. 3n ©renoble beobacl}tete ein glanbwürbiger

9lrgt ein Äiub, melchee nach einer ftarfen Äopfoerle^ung @ehör

unb ©^ra^e erlangte. 91uf beutfehem Boben h'^t her fehr »er*

bieuftoolle Dhrenargt ginefe in Bremen ein gwaugigjährigeS

9Jfäbchen gefunden, Slnna ©^raufet mit 9iamcn,. weld)c non

Äinbheit an in ber dortigen Saubfiummen^SÄnftalt ergogen wurde.

Bon ihrer Taubheit burdi ihn geheilt, h^>l fic fidi fhätcr einer

guten ©pracbe erfreut, ©erlei j^älle, wenn auch ”<5cb fo »er=

eingelt, find aber befonberö deshalb ocrberblid), weil fie burch

falfcbe ,^offnungcn auf bie 9^aturheitfraft baß Urthcil ber an=

deren fJKenfchen nerwinen unb bie frnhgeitige 91urufung fach=

gemäßer argtlicher ,^ülfe oerhinberu. ©ie find eß aud), bie den

Gh^tl'Jl^Jnen gu gute fommeu: denn aud) ©nloanißmuß unb

.pomäohathie üergei^nen in in ihren Slnnalen §dlle non geheilter

©aubftummheit unb blenden mit mufteriöfen (Erfolgen bie ut*

theillofe 93icnge, ebenfo, wie gegen ®nbe beß nötigen 3abt»

hunbertß ein 9Jianu, Diamenß gelü' ?öierle bieß in hch««' @rabe

»oüführte. ©erfelbe behauptete burd) {djarfe (Einträufelungen in

bie Dhif'b Saubftumme heilen gu fönnen, unb nlß er in Bor»

beaup witflich unter 27 Söglingen ber dortigen ÜHuftalt gwei fand,

bie fälfchlich für taub gehalten unb non ihm geheilt wurden, {o
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bet 5Ruf feines ©e^ötölS natürlid^ in Ijo^em Söio^e, cbwc^t

alle anberen »irilid) tauben nu^loS betfelben ^rocebut unter»

uorfen mutben. 3n allen jenen §äQen batte eine genaue $iü»

fnng bie ©puren beS ©ebörS »erbet aufgefunben, b^tt® bem

aberglanben unb 6barl“taniSmuS feinen SSorfdbub leiften laffeu

unb bem immerbin erfteulicben SRefultat ben »etbetbli^en Slnftri^

beS Söunbetbaren genommen.

Slber eS gibt nod) eine anbere gro^e ^iategorie »on SDien»

|d)en, bie ein ebeufe unjweifelbafteS 9ie^t auf bie aHergenauefte

.Hörprüfung b“ben, eS finb bieS bie ©olbaten. 3)enn unter

biefen gum £b®*l weniger gebilbeten jungen SDlönnetn finbet ficb

eine nicht unbebeuteube 3nl}l »on folcben, bie ebne felbft bauen

ÄeuntniH äu nehmen, ebne fich an etmaige ©chmergen auS bet

Äinbbeit b®r gu erinnern, bereits eine namhafte ©inbub® an

.Hörtraft erlitten b‘'l^®n. @S fann jemanb febr wohl für ben

täglichen Umgang, für ein gewohntes ©efdhäft, in einem be»

fihränften SJerfehr h*nreichenbe .H>®®f®nft befi^en unb bennoch

nicht ben SInferberungen genügen, bie währenb beS gelbgugeS,

in ben »erfchiebenfteu ©ituationen an bie ©inneSfehärfe gu

eigener unb gut ©idjerljeit ber Jfamernben gemacht werben.

h*®bei fann man nur burch eine forgfältige .H'öth'fwfuHg

eine 9Jorm finben, bamit bie weniger feinhörigen Sünglinge

ftetä nur gu benjenigen Sruppenförpern eingereiht werben, bei

btnen felcbe Slnforberungcn an bie geinheit beS ©inneS fortfallen.

Slber auch h*®wit finb ned) nicht bie gäHe erfchepft, bei

benen eS im praftifeben geben barauf anfommt, bie ©eher»

fähigteit nad) gewiffen Diormen abgrengen gu fönnen. 3dh er»

innere an bie Sntereffen ber gebenS»ernd)erungS»@efeIIfchaften,

an bie »ielfachen gragen, welche »er ©ericht in biefet Jtiücfficht

gum äJortheil ober gum ©chaben bet ^'arteien aufgeworfen wer»

ben fönnen unb einer möglichft präcifeu Srlebigung bebürfen.
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Unb ttie allgemein biefed 93ebütfni§ erfannt motben ift, bafiir

mag ed als SemetS bienen, ba^ auf bem lebten in ab«

gehaltenen internationalen ärjtlid^en ßongreffe gerabe aud^ bie*

felbe Stage gut 33ethanblung gefteHt worben ift, in »eldier Slrt

ein allgemein brau^bareä 9Ka| für ^örfd^ärfe unb @f)ta(h*

SSerftänbnih hetgefteHt »erben fönnte, ebenfo in ^h^abelphia.

3dh e8 nerfud^en, h*er einige @efi(ht8b“t>We, bie babei feft«

juhalten ftnb, unb einige ber bebeutenbften ©^wierigfeiten ju

erörtern, bie biefen Seftrebungen entgegentreten.

3uttä(hft ift ber ©a^ feftjuhalten, ba§ in ©ad^en be8 @e«

hörö ber einzige Stiihter ba8 D^t felbft ift. SJlan fann aller«

bingS ba8 ©^wirren einer tönenben ©timmgabel an ber jpaut

merfen, man fann felbft bie Bewegungen einer fe^r tief tönen«

ben ©aite, bie ja befanntlidh weniger ©cbwingungen in ber

©efunbe macht, al8 eine höh®t geftimmte, fehen: ja mon fann

mit ber aufgelegten flachen ;^anb bei lautem ©predhen bie 6r«

f^ütterung ber Bruft fühlen; aber ben Sion empfinbet nur bo8

Dht, wie jeber ©inn nur burdh biejenigen Oteije getroffen wer«

ben fann, bie ihm abäquat ftnb, unb bie er bann auch ganj

ifolirt empfinbet. SDiefer Umftanb 'macht alle ©inne8hrüfungen

fdhwierig, aber ganj befonber8 bie ©ehßrptüfung, ba ber Jon

an fi^ auf bie übrigen Organe be8 fDlenfdhen abfolut feine er«

fennbare @in»irfnng au8übt. S)ie ®mt>finbung ber Äälte fann

man aHerbing8 audh nerleugnen; aber fie giebt pdh burdh Ber«

finberung ber ^>autfarbe troh be8 8eugneu8 funb; bie ^ci^e er«

regt ©chweih, ber Äi^el [meift unwinfürlidhe Bewegungen,

©tarfe fRiedhmittel bringen ebenfo unweigerlidh jum Biefen, wie

gewiffe anbere ©toffe non ber Bunge au8 gum SBürgen, unb

ein in ba8 fehfräftige 9luge einbringenber Sidhtftrahl »erfleinert

bie Lupine, ohne bah SJtenfch bie ÜJtacht hot «8 gu hinbem.

5Richt8 ähnli^e8 bei bem ®ehßr, weldhe8 im eminenteften @rabe
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ein »erf(^[offcner ©inn ift, ber alleroertTautefte greunb beö

SKenj(^en, unb e8 ift beS^alb äu^etft fdiwierig, einen gnt .in»

ftruirten SJettnget ju entlarcen, wenn er für taub fid) auSju»

geben befd^loffen ^at. 2?efanntU<b fommen \a biefe §ätle, in

benen bet SSerbac^t einet ©imulation üotliegt, nicht gar feiten

jut Unterfuchung. SBenu irit aber nun bie Erfahrung gemacht

haben, ba§ bei bem ie^igen Staube unferet SBiffenf^aft bet

@runb fo mannet nototifchen Taubheit bodb abfolut un8 net»

borgen bleibt, fo werben wir um fo oorfi^tiger unfer Urthcil

übet SRenfdjen abgeben, bie jwat bet 33erfteflung oerbächtig fein

mögen, benen man aber butch ein »orfchnenea Sßort baß größte

Unrecht unb 8eib jufügen fönnte. Bunächft aifo mufe bet gute

SBifle »othanben fein, rid}tig feine ,!pörempfinbungen fimb ju

geben; aber e8 wirb bieS nur bann möglich fein, wenn ^weiteuS

bie ncHflänbigfte Sufmerffamfeit fichergeftellt ift, unb e8 bebarf

fchon immer einet gewiffen Umfidjt unb ©ewaubtheit baju, bie»

fe8 (Srforbernih in ooDem ÜKafee 3U erreichen, gumal, wenn eö

pch um fehr ungebilbete Snbioibueu ober Heine jtinber h«ut>elt:

unb felbft bem ©twachfenen muh e*ue gewiffe (Jtjiehung beS

Sinnes ju ©ebote ftehen, wenn et längere Seit htnburch fchwa^e

Jöne etlaufchen foll. ®enn nicht nur bie SBillenefraft jUt 9luf»

mertfamfeit, baS Drgan felbft mag bei biefer 8eiftung ermüben,

wenn e8 ungeübt für gleichförmige ober fehr ähnliche SinneS»

einbtücfe lange Seit in ‘Änfpruch genommen wirb.

©8 ift ein befannter ©egenftanb bet SBette, mehrmals

hintereinanber fehr bifferent fehmeefenbe SBeinforten, alfo etwa

9toth» unb SBeifeweine butch ^*e Sunge allein gu etfennen, eine

‘Aufgabe, bei bet oft fehr geübte Srinfer fich arg täufchen. ©anj

ähnlich ergeht e8 bem ©ehör, welches ju ben allnrfeinften Unter»

fcheibungen oon 5Ratur jwat befähigt ift, aber nichts beftoweniger

butch ©tmübung hoch ber Säufchung ni^t feiten unterliegt.
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Giu uatn'^iiftcr l)jt bea Sorfc^laj flemacbt, ©imulanten,

bie ein D^r für taub augaeben, babuvd) p überführen, bafe

man mittelö jweter nerbunbeucr «^önchve ben 2;cn einer ©iimm»

flabel abmethfelnb in bab eine unb baö anbere ©hr einbrinjen

läfet» Untcrjuchte baö abi»e(hielnbe äJetfchliefeen

bee 3uleituiu3brcl}re0 bemerft. Gß foÜ nun bnrch ben fchneUen

Si'edjfel fein Urtl)eil ber 9lrt termirrt merbcn, ba§ er burch bie

eigenen Slnjaben fich ncrratl)en mu^. 3d) ti^un bem i^orfchlage

feine 25 etneietraft ^uerfennen, benn and) ©uthörenbe m.iben bei

biefer 5)ietl)obe fdjlie^lid? irren.

5^reilid) wirb biefer Sfitpunft je nadi ber Uebunß be?

©inneß in fe^r rerfdnebener ^rift cintrrten, äljnlidj U’ic bei

jener S'ieinvrebe. Söäl)renb ein Saie fd}cu lan^e uidjt mehr

iin Stanbe ift, ein fdjU'ieri^eß Scnfiücf ju nerfcljen unb bcchftenß

buvd) einen nielleid)t fd)riü Ülccorb auö feiner

'Paifiritat auf^crüttelt mirb, maj] ber SJiafifer non Sad} noch

mit ^eid)ti,3feit an ben funftooll nerfihlun^eneu gi^uren fiih

erlaben.

SiUr U'erben bemnad) bie Gmiübunj beb ©rganS, jumal

burd) ungeioolnite ©innebeinbrüefe 311 nermeibeu haben, menu

ii'ir bei einer .Spört.'rüfutig nicht argen 2äufd}ungeu unterliegen

feilen. 3d} erinnere hi«>’ an einen itorgang, ber n'el)l jebem

einmal ini Üeben norgefemmen ift: mie häufig erwartet man

mit Ungebulb bie Oiücffehv eineö Steten ober eiuec 5)ln gehörigen,

ber fich auf feinem Sitege bie in bie buufele 9fad)t üerfpätet

hat. ^linauehorchenb glaubt man ben ^u^tritt eiueb näher*

fommenben fBJenfehen, baö Diattern eineß Sitageuß non ferne

jejjt enblid) gau^ beutlid) 311 nernehmen, unb eß hat unß baß

Sltehen beß SlMnbeß ober ber ftetig faflenbe 3.re^.’fen ober ber

^ulßfdjlag beß eigenen erregten ßper3enß getänfeht, unb wenn

bieß lange bauert, fo fdUie§t mau baß genfter, »eil man fich
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Überzeugt, ba| man erft bie Seele beruhigen mib bem @el)5r«

Organe eine ^aufe gönnen mu^, um mieber mit Sidjerljeit ben

©inneßeinbruef ju erfaffen. S^er »crmag ^ier mit Sidjerljeit

bie ©renje gu gieren gwifd^en ber finnlidjcn SBal)Tnel)mung beß

£)^reß unb bem fcclifdjen ^>rocene ber ©entung. 3um S^eil

bod^ bleibt bieß ber Söillfür übcrlaffen, unb eß fc^eiut mir

wenig gut üöinng biefeß ^rcblemeß beigutragen, wenn man ben

@a^ betont, ba& bie Sinneßorgane über^ai^'t fid) nid)t täufc^en

föuncn, fonbern ftetß treu bie Diaturoorgänge abipiegeln. ©ie

ßrerterung biefer bifficilen ^ragc würbe unß aber auf ein ©e=

biet führen, auf weldwm bie ^'Ijilofophie unfere ?iührerin fein

müfete, nicht mehr bie nüchterne 5Ratnrforfd)ung, ber wir folgen.

©ieje geigt unß bie eingclnen 2l)cile heß Crgancß, bie ge=

wunbenen Linien ber Dbrmuidbel, in ihrer 5)tilte bie Deffnung

beß ©ebörgangeß unb biefeu nad) innen gu oafdiloffen bnrd)

baß garte Trommelfell. ?n biefeß ift ber J^ammerfticl eingewebt

an welchen bie Oieihe ber ©ehörtuöcheldjen, ber IJlmbofe unb ber

gartefte Änochen beß gangen menjchlidjen Sfeleteß, ber ©teig*

bügel fid) anfd)licht, ber oon feiner ffcorm biefen obllfommen

gutreffenben Slawen trägt. S)lit feinem ^u§brettd)en brüeft er

auf eine f^lüffigfeit, welche bie fleinen ^öhlungcu beß äu^erft

feften ffelfenbeineß erfüllt. Unb burdjmuftern wir ben Inhalt

berfelben mit ipülfe eineß guten SDlifroftoheß, fo begegnen wir

benjenigen Crgonen, weld}e man für je^t alß bie letjten Gnbi»

gungen beß Dh^^d anfieljt: ba finben fich bie fleinen ©eljör»

fteindhen, weldje bei ben Ärebfen aber gu jenen befaunten

linfenförmigen Ärebßfteinen gnfammengefchniDtgen finb, ferner

bie garten ©ehörhar^en, bie erft unlängß entbeeft worben finb,

uub enblid} jene Sleihe ber tlortifchen Drgane, welche eine flüch*

tige Slehniichfeit mit unfereu Äla»ierl}ämmercheu

biefe Thcile ftchen in engfter IBerbinbung mit ben C^nbigungen
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tcö ^)örnerDen, bet fic^ ütelfac^ äerUjeilt an afle bieje SBilbungen

anfc^miegt.

9iad^ bet S^eotie, bie ^elmbcl^ aufgeftctit ^at, feil biefet

DtganiSmuö nun in bet 3itt wttfen, ba§ bie ^örfteineben nen

[te^fötmigen ©djaBwclIen etfdiüttett werben, wie fie etwa bei

ÄnaQ unb (Ftplofionen entfielen, bie «^ätd^en aber feilen für fd)neH

Borübergebenbe ©iubrücfe beftimmt fein, weil ihre äu^erft jatten

gormen uic^t lange in Schwingung Berhanen fennen, wöhrenb jene

eigenthümlidhen Cfertifchen Drgane, beten 3abl etwa 3000 ift,

nach feinet Slnf^auung wie bie Saften einet unenblich feinen

ÄlaBiatur ein jebet für einen beienberen Sen abgeftimmt fein

feilen unb un8 Ben jebwebem 93organg in bet äu§eren Sonwelt

birefte Äunbe jufühten. ©efe^t, wir fennten biefe gewife geifi*

reiche Sheetie, beten leife Slnbeutung übrigens fchon in älteren

Schriften Ben ©erbaee, iBalfalea u. a. fi^ finbet, gefegt, wir

fönnteu fie praftifch erweifeu, waS bisher aber nidht bet galt ift, fo

würbe hoch ned) weitet bie gragc entftehen, eb auch i*n Jpim

nech für jebe Senftufe eine Sheilung beS fReteen fich finbet,

ober cb nur ein einjigeS, ungetheilteS fRetBenelement baS le^te

Organ bet Seelenthätigfeit barftellt. 3)er anatemifchen get»

fchung finb ba gewih nech weitete ©ntbeefungen Berbeholten,

nimmermehr aber wirb baS Secirmeffet bie ©tenje jwifchen bem

©eher» unb S)enfetgane erweifen fennen. Unüberfteiglich ift

bie Ä'luft, welche ben ÜJlenfchen auch h*ft Ben bet ©rfenntnih

bet Seelenwerfftatt trennt, unb wie bu 33eiS«9iepmenb in feinet

berühmten Oiebe übet bie ©renjen beS fRaturerfennenS barthut,

für alle ©wigfeit auch trennen wirb. —
3e fchwieriget eS bemnach ju entfeheiben ift, wo bie Shätig«

feit beS Organes felbft ihte©renje hati u® fo wehr wirb man

in jebem einzelnen galle bie .Hörprüfung fo einjurichten hoi>en,

bah wott ftetS witffame Seelenthätigfeit nicht getäufcht
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»irb. SJlan wirb beö^alb bie SnbiDibualität wo^l berütffi^tigen

unb irine UntetjudiungSmittel bet SStt ^anb^aben, ba^ webet but(^

Siat^en unb 33etmut^en, nod^ but(i SBctwunbetn unb 6t[taunen

bie l^eiftungen bed Dtgand felbft unfenntlid^ wetben; au<^ aOe

oubeten ©eelentegungen bet ^latienten, wie (Stwatlung, Hoffnung

©d^rcef, Jtauet unb Serjagt^eit mü|]en in pa||enbet SBeife

niebetge^alten wetben, weil fie ade geeignet finb, bie Slufmetf*

famfeit unb ©rfenntnife bet ©inneSeinbtücfe ju fc^wäc^en. Unb

cb bieg immet iu ^inteic^enb g(eid)em dRa^e gelungen i[t, bleibt

ioä) no^ immet eine 3Weifel^afte ^age.

SBit fe^en, bn§ »on ©eiten beS menfd^lid^en OrganiSmug

uu8 ©ebwietigfeiten entgegentteten, bie eine abfolute ©i^etbeit

bet .ipctmeljung getabeju nnöftblteben, unb ba^ wit je nach bet

Snbiuibualität beS ^'atienten auch bei bet gtofeten ©otgfalt

unb Umfiebt nur telatiü fid^ete Ulejultate etjielen feunen. ®e»

ttadbten wit abet nnbeterjeitö bie ©efe^e, welche in bem Süeidbe

bet Sone beriltb«»- fo ftnben ficb auch bic* mannigfa^e 6igen»

tbfimlicbfeiten, bie eine coüfommene ©idbetbeit bet ©ebötptü«

fuug minbefteng jebt etjdbweren; (wenn nicht ebenfadg ganj

unb gat in Stage fteHen.)

Sllleg, wag wit but^ bag ©ebet wabtnebmen, be^eidbnen

wit im 9ingemeinen mit bem SSotte ©cball unb untetfebeibeu

gunäcbft bag mufifalifebe, wag fi^ butdb ©efebmäbigfeit,

^etiobicität unb eine gewifje ©tetigfeit fenn3eidbnet »on bem un»

tegelmäbigen, »etwonenen ©etaufdbe unb ©etoje, weldbeg gejeb«

log aug einet ÜRenge »on ©in3eltonen gujammengejebt, webet

an 3ob^ ®odb Seit gebunben ift. Seibe abet untetjebeiben ftdb

»on bem Änatl, ,bet butdb feine fcbneU »otfibetgebenbc ©ewalt

auggegeiebnet ift. Sebwebe 9ltt »on .^örembfinbung lä^t fidb

auf einen SBotgang gutücffübten, bet in eine »on biefen btei

Äotegorien eingeteibt ift. Slbct innetbalb betfelben ift bie
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SJlanniiifaltisfeit belanntlic^ eine fel)t grc§e, unb eö wirb btc

ungemeine SReid^ljoltigfeit mufifalifd?et Älänge, bie bie .ftunft

gu fc^ajfen nermng, nod) übertroffen non ben ga^IIofen ?Rüanceu

ber ©eräuftbe, bie überall nnier treffen. @8 bemüht fi(h

gwat bie @prad)e, alle biefe wilben ^yiftengen mit entfpreehen»

ben Flamen gu begeic^nen, aber tro^ ibre8 IReidjthumä ift fie

bodh nidjt im @tanbe gang bem 3?ebürfnih gu genügen.

3n ber SKufif finb fieben Dftanen gebräuthlitb, unb inner*

halb biefer bem Dhre angenehmen Sfala ift eS nicht nur im

©taube, bie halben Sone mit Sicherheit gu nnterfcheiben, fon*

bern noch bei weitem geringere Unterfchiebe unb fleinere Snter*

»alle, io bah bie 3ahl biefer mufifalifchen Söne eine fehr be*

tröchtliche ift. 3lber noch bei weitem gr6§er ift bie 3ahl bet

überhaupt »ernehmbaren $6ne, bie mittels einer ©irene etwa

barftetlbar finb, unb bie Unterfuchungen auSgegeichneter ^hbpf«

hat gegeigt, bah baS menfchliche Oh^ J1 ßctaoen gu unter*

fcheiben »ermag, alfo eine JReihe »on SEonen, bie in bet SEiefe

burch l<i Schwingungen in bet Sefunbe h«»otgebracht werben,

bis hinauf gu fo hoh«n, bah biefelben 38,000 in berfelben 3«t

erforbern, alfo eine oiet bebeutenbere 3ahl als in bet ÜJlufU

SBetwenbung pnben. iHun abet wetben bie ©etäujche auS

irgenb welchem 3ufammenflingen »on SEönen auS biefer gangen

SRenge h^noTgtbracht, ohne ahe8 3«tmah unb @eieh. ®ie

©ptadhcn gebieten aber übet etwa 70 »etfchiebene Suchftaben, unb

unfere Äultutfptachen befanntlich nur über ca. 25 »etfdhiebene

Saute, unb wenn nun auch Kombinationen biefer 25 Sprach»

elemente immerhin eine beträchtliche Slngahl »on SBorten bat*

ftellt, fo ift eS hoch natürlich, bah bie regellofen Kombinationen

allet oetnehmbatet SEöne eine bei weitem gröhere 3ahl ergeben

muh, als man burd) jene 25 Saute barguftellen »ermag.

|)iegu fommt noch bie SBerfchiebcnheit, bie burch Dualität
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bet 25ne, burc^ Jimbre unb tmififalifcben G^aroftet gegeben ift,

fo ba§ bie ;)ieid)^aUigfeit bet Sonemppnbungen, bie bnö ju

untetfdjeiben im ©tanbc ift, na^e^u an bie Unenblicbteit ftreift.

2öenn mir aber au8 biefet übergroßen 3al)l fo« Älangen

ju unferen Hörprüfungen itgenb einen ßerauSma^len
, fo Tommt

c0 für biefen 3roe<f junödbft mebet auf feine Siefe,

nod^ auf 3«tni<»ß ober Jimbre an, fonbetn einjig unb allein

auf feine ©tärfe, mit melier et flingt unb unfev ®e^örorgan

erreid)t, unb mir roetben un8 be8l)alb !lar machen müffen, mooon

biefelbe ab^ängt, ma8 eigentli^ bie 0tärfe eineS SoneS ift.

©efanntlidß entfielt in bet 8uft bet 3uftanb, ben baö Dßr

aI8 ©^aü empfinbet, febeSmal bann, menn itgenb ein ba3u

geeigneter ©egenftanb in fdjneHe ober oibtitenbe 33emegung ge»

feßt mirb: ein eppIobitcnbe8 ©efcßoß, bie gefd>mungene ^eitfd^en»

fdßnut, bie angefcblagene ©lode, bie mit bem Sogen fanft ge»

gente ©aite, fie alle pflanjen ißte eigene Semegung auf bie 8uft

fort unb üetanlaffen für ba8 Dl^t ben ©feft be8 Hö«n8. Sie

aHereinfar^fte IBrt folc^en Sorgange8 finbet bei bem .fnall ftatt,

unb man fönnte betgleicben ald H^’^P^üfet oetmenben. 34 er»

innere an bie fleinen Änatlbü^fen, mit benen uufere Äinbet

fo uielfadß fpielen, ©in einfa4e8 SRoßr, mel4e8 beiberfeit8 burdß

paffenbe Äorfe geftbloffen ift. SGBirb nun bet eine non ißnen

gegen ben anberen norgefdßoben, fo mirb bie 8uft, bie jmif^fn

beiben enthalten ift, jufaramengebrüdt, fie mirb in ihrer Sonn

»eränbert. Sie 8uft aber ift no4 elaftifdfict alä ©ummi elafticum,

b. h- pe hat ba8 unau8gefeßte Seftreben ihre utfptünglidhc Borm

teieber an^unehmen, unb brängt be8halb, toenn fie jufammenge»

preßt mirb, allfeitig gegen ihr ©efängniß an, bi8 ber oorbere

Äorf, bet nermöge ber Sieibung gegen bie innere 2Banb be8

fRohr8 feftpßt, nidht mehr SBiberftanb leiftet, fonbern hi«aw8*

Piegt. 3c größer biefe IReibung, b. h- i« fefter ber »otbere Äor!
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[taf, mit beftc me^r Äraft mußten mit bie 8uft fomprimiren,

um i^n ljinau0juj(l^leubern
,
um jo grcfeet ift ber SlnptaQ bet

nunmehr befreiten 8uft ge^en bie 3unäc^ft liegenbe ©c^i^t beg

äußeren ?uftmeere8, um fo ftärfer aud^ i^fianjt fitb bie baburd^

»erurfad^te Bewegung auch weiter fort bis gu berfenigen ?uft,

bie beu ©e^örgang eines gernfte^enben erfüllt unb t^eilt ftt^

bem Trommelfelle mit, ben ©e^örfnö^eld^en, bem gabörintwaffer

unb ben in bemfelben flottirenben ©tein(^en, ^ärd^en unb (Sorti*

fcben Drganen, unb »erurfac^t bem ©e^örncroen einen JReig,

weltben wir empftnbeu unb mit bem Sorte ÄnaÜ begeic^nen.

SaS war nun baS Söinbeglieb gwifc^cn bem Snftrument unb

unferem ©e^ör? 25enn Weber ber Äorf, ber ja meift an einer

fleinen ©e^nur befeftigt ift, noc^ audl) bie fomprimirtc ?uft felbft

bringen in bie gerne, wie etwa eine ©cweljrlabung ober ein

©amentoru, weld^eS oou ben Sinben entführt wirb.

JDie wirflidjcn SSorgcinge bei biefer ©d^aObewegung unb iljt

S3erftänbni§ finb befanntlid^ oon ben ©ebrübem Seber »or etwa

50 Sauren entbedft unb burdi) bie flaffifctjen ?lrbeiten über Sellen»

bewegung geleljrt worben, gür ben »orliegenbcn 3wcdt lann

man fidj biefelben rec^t anfdjaulid^ burd^ einen anberen iöorgang

ma^en, ben namentlid} biejenigen oft gu feljen ©elegen^eit ^aben,

bie baS ebele 33illarbfpiel fennen. SDabei fommt eS ja fe^r häufig

Bor, ba^ gwei biefer fc^r elaftifdf)cn ,
clfenbeinenen Äugeln bis

gur Serü^rung bid^t nebeneinanber ftel^en. Senn man bann

einen britten Siall in einiger ©ntfevnung fo plncirt, ba| alle btei

in einer gerabeu ^inie fteljen, unb man fto^t i^n gegen jene

beiben mit einiger ©cwalt an, fo bleibt bie Borbere Äugel genau

auf i^rem gledfe ftel)en, aber bie gweite nid^t getroffene Äugel

wirb burd^ ben Slnfto^ fortgefd^neOt
,
ben fie mittelbar nur Bou

i^rem fRad^bar empfangen l^at. Unb fo Biele biefer claftifd^eu

Äugeln man aud^ aneinanber reifen mag, immer ift eS aUeiu
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bie le^te, »el^e i^ten ?)la^ »erläßt, wä^tenb bod^ alle, »eim

auc^ nod^ fo flüchtig, in i^ter gotm unb in i^ret 0lu^e geftört

teerben mußten. S)em üluge aUerbingg finb bie[e @törungen

ni(^t fi^tbar, aber fie finben in einem nacbmeidbaten @rabe

ftatt. 2)ie fleine momentane Sinbiegung, bie bie etfte getroffene

Äugel erbulbet, mufe an bet entgegengefe^ten (Seite notbwenbig

eine 9lu8budbtung oeranlaffen, welche ibrerfeitS bie ©rfcbütterung

fcrfbflanjt, unb fo mu§ wieberum bet 9ladbbat einen öbnlidbeu

0to^ erhalten unb auch feinerfeit8 weitergeben, wie et ihn felbft

empfangen b“i:

ÜTenn bart im JKamnc fto^cn ficb bie Sachen,

5ß}o eine« 'Plah nimmt, mu§ ba« anbrc rücfen.

Sebccb biefer erfte Söloment ber gotmoeränberung fann nid^t

bleibenb fein: alle elaftifcben Äörpet bol>«H baffelbe Seftreben

ihre utfprünglidbe gorm wiebet an3unel)men, unb jo gebt bie

etfte Einbiegung ber getroffenen Ängel augenblicflidb wiebet ju»

riicf. SSJie aber ein ^enbel, ber au8 feinet ruhigen fenfredbten

©leicbgewi^tSlage gebraut, nicht jofort ftiQe fteht, wenn et bie

fenhechte ©tellung erreicht hoi« fonbern h*” fchwiugt

unb fi^ crft allmählich beruhigt, ebenfo oibtiren audh biefe elafti*

eben Äörpet eine gewiffe Seit, jeboch jo gleichmäßig nebenein»

anber, baß feiner fich Pou feinem ^laße entfernen fann.

S)enfen wir nun ftatt zweier ober einiger nebeneinanber ge»

reihtet Äugeln eine unenblidhe IReihe, jo wirb ber (Stoß gang

ebenfo fte alle butchbriugen unb benfen wir ftatt Elfenbein anbete

elaftij^e Stoffe, ^)olg, Eifen, @laö ober eine unenblicße Uieihe

»on guftfügelchen, ber Effeft bleibt berjelbe. S8 ift bemnadh bie

?uft gwat bet Sltäger unb ber äJermittler biefer Sdhallbemegung,

aber nicht ber Ueberbtinget, wenn ich fo f®S^K i^otf. 3e ftärler

nun bie 8uft in bet Änallbüchfe fomprimirt werben mußte, um

bie Sieibung be§ oorbereu ÄerfeS ju überwinben, befto mächtiger
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wirb bei bet @j:pIefion bie näd^fte 8uftjc^td^t, bie man fid^ au§

unenblic^ fleinen Suftfügelc^en ^ufammengefe^t beufen mag, von

bem an^)tan getroffen unb auch l^rerfeits eine Äompieffion er»

leiben. IDoburc^ entfteljt rürfmärlS natürlidb eine anbete Sd^id^t,

in weld^et bie 8 uft augenblirflic^ bünnet ift unb fofort auch ben

JRoum gemährt, nad^ weld^em ^in bie Äomprejfion wiebet au8»

weid^en unb fi^ auöglei^en fann. 2)ie @rc^e nun biefeößon»

trafteS jwifeben bet jebedmaligen S3etbi^tung unb 93etbünnung

folget 8uftfd^i^ten ift abljängig von bet Gewalt beS erfteu

plö^Ii^eu iSnftofeeS, unb fie ift bafifenige, wa8 bie ©lärfe einer

©d^aHbewegung barftetlt, unb wa 6 mir, wenn wir fie empfinbeu,

je na^ i^ter Äraft mit laut ober leife bejei^nen.

5Run aber erfolgt bie SBirlung jener eytslobirenben 8 uft ni(^t

nur na(^ einer fRid^tung ^in, fonbern 311 gleiiiet 3«t unb in

faft gleid^et ©tdrle nad) allen ©eiten, unb eö entfielt bemnac^

bei einer ©jrplofion ringSum^er von biefem füRittelvunftc au0 eine

fugelfßtmige ©d^ic^t fomprirairter 8 uft, bereu Slnfto^ in jebem

Slugenblide immer weitet unb weiter in ba0 unenblid)e 8uftmeer

vorbringt unb immer größere Siäume mit berfelben 33ewegung

erfüllt. ®a ift e0 benn wol)l felbftverftdnbli^, bafe bie erfte

jfraft ber (Sjrplofion im SBerlaufe bet gortpflanjung burd^ bie

SSert^eilung auf einen immer wat^fenben fRaum fic^ f^wä^en

mu&, ba§ fie in bet 9lä^e viel bebeutenbere Äontrafte bet^om»

l>teffion bewirlen mu§, als in entlegenen fRäumen, unb eS le^rt

bie ^^bfif, ba^ biefelbc in einer Entfernung von 2 ÜRetern fd^on

4 X jo gering ift, als bei einem 9Reter, bei 3 — 9 X, bei 4—
16 X u. f. f., ba§ alfo burd^ bie Entfernung bie Äraft bet

©(^aHmelle in f^neU wae^fenber ^togreffion abnimmt.

3)aburd^ wirb eS aud^ verftänbli(^ , worauf eigentlid^ bie

SBirfung beS ^ßrro^rS beruht; benn wöljrenb bie ©d^aUwelle

i^rer fRatnr nach aüfeitig Vorbringen mu^ unb im weiten fRaume,
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menn it^ fo fagen batf, i^te Äraft »crjettelt, bleibt fie in bem

JRo^t beifammen unb famt i^re Bewegungen unget^eilt big gu

intern Beftimmungöott forttjflangen. 9lu^ bo8 @prat^roi)t be»

ru^t auf bemfelbeu principe. Befanntlid) ^at man niel früher,

al0 mau biefe @e)e^e ber ©c^allleitung etfannte, ft^on um baS

3a^t 1870 baä ©pradbroljr benu^t. IDamale ift e6 non einem

9ftitter ÜRotlanb am J^ofe 6arl6 II. in Snglanb gegeigt, unb et

nermo^te bamit bi8 auf 18,000 g. (?) fi«^ ncrftänblit^ gu machen,

roö^tenb fonft bie (Stimme eines ftatfen fUlanneS mo^l nur

400 g. geljört wirb. SBie fo oft, eilte auch hierin bie ^rajciS

ber J^eorie coran; immerhin aber ^at bie beffete ©infitbt beS

BorgangeS mannigfa^e Berbeffetungen unb namentlid^ Betein=

fac^ung biefer nunmehr oft gebrandeten 3nftcumente ^erbeigefü^rt.

SBaS nun für bie einmalige SBirfung jener (Sjcplofion beS

,^nabenfpieIgeugeS gilt, baS ^at bie gleid^e ^^nwenbung bei allen

@(^aQweQen
,
mag ihre OueQe fein

,
welche fie wode: immer

unterliegt bie utfptünglit^e Stärfe bemfelben @efe^e einet mit

bet ©ntfernnng ft^neü wac^fenben abnorme: mag pe angeregt

fein but^ bie Spplopon einet Ärupp’fd^en SHiefenfanone ober

burd) bie Bewegung eines tiefelnben SBaPetS, mögen pe auS=

ge^en non bem Beben ber Äaifetglocfe ober bem glügelfc^lage

eines fummenben ^dfetS folgen. IDie gotm bet ©c^adwelle

wecpfelt je nac^ iljret ©ntfte^ungSart ebenfo, wie bie SKeeteS»

weden in taufenb netfd^iebenen ©eftalten gum Ufer treiben, aber

immer bleibt baS Ber^ältnip bet lh:ap gut Sntfernung baPelbe.

Berfolgen wir aber in bet ^^antape ben rein materieden

Botgang, ber pd^ non bem iäugenblide einet einfachen ©jcplopon

abfpielt, bis gu bem SDiomentc, in weltfern ber ©ebanfe pd^

aHec^enfd^aft'giebt über bie BetanlaPung unferer SBa^tne^mung,

fo wirb man einem jüngft nerporbenen dioturforf(^er beiftimmen

fönnen, wenn et meint, bap folcpe Umwanbelung ber dJtaterie
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in @ei[t
,

bieje Srandfubftantiation, weld^e tägli^, in jebem

älugenblicfe gefcbie^t, ein »itflic^eS unb unbegreifiid^ed SBunbei

ift, unb ba§ ed nid^t SRot^ t^ut, bem benfenben SOicnfd^en pijon»

taftifcbe Umuanbelungen unb d)imäri|(be SreigniHe ooijuipiegeln,

bamit er an eine ^öljete 9Ka(^t bentütbigen ©inneö glaube.

.^ienacb fönnte eb fdbeinen, ba^ für bie 3»etfe einer ^ör*

meffung jeber ®(baQ, jebeb Snftrument üerwenbbar ift, noraub*

gefegt, bafe wir bie Äraft fennen, mit welcher efl in @db®ingung

nerfeht wirb, unb wenn wir bann bie Entfernung ^wif^en Dbt

unb SlonqueHe berücfficbtigen. IJeiber aber finb biefe beiben S3e»

bingungen garnid^t fo einfach ju erfüllen unb gumal nicht ohne

befonbere Siücfficht auf bie Eigenthümli^feiten beb ©ehcrorganeb

ju cerwenben.

SBab guuächft bie Entfernung anlangt, fo ift eb ein be=

beutenber Unterfdhieb, in welcher JHichtung non ber JcjnqueQe

bab Dl)r fich befinbet. 2)enn ebenfc, wie bab 3luge in feiner

©ehajre am fdiärfften fieht, ebenfo h“i auch bab Dht eine be»

ftimmte IRichtung nothwenbig, bamit bie ©chaHwellcn möglichft

fenfrecht gegen bab S.rommelfell anbringen, unb fo am aHerbeften

ihre S3ewegung fortpflanjen fönnen. IDiefe IKichtungblinie fann

man alb bie .&öraj:e bezeichnen unb fie ift zugleich bie 9lj:e beb*

jenigen fegeiförmigen Slaumeb, aub welchem bie ©chaUwellen

am einbringlichften z« unb h«TÜberftrömen. 2)eun ebenfo wie

bab 2luge feitlich zn feh^n nermag, ebenfo fann audh bab Ohr

außerhalb ber .^örare bie fchräge h^tanfommenben Jene in

biefen gewiffen ©renzen noch recht gut auffaffen: 6b oertleinert

ftdh aber bei ©chwachhörenben gerabe ber Umfang biefer fegel*

förmigen IHegion fehr halb in auffallenbfter SBeife, fo bafe oft

eine geringe SBenbung beb Äopfeb genügt, um ben Jon un«

hörbar zu machen. 33ie Qirenzen liegen zuweilen hier fo fdharf

nebeneinanber, ba§ Snthum nur fchwer zu oermeiben ift. ^ier»
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auf jura S^ell rebuciten fic^ jene S3eobadbtungen, bte falf^lic^

gu ber Slnna^me eined bitnben ^lecfed im IBetanlaffung

gegeben ^aben. S)erfelbe ift nic^t nad^meidltc^.

3Ro^ frappanter finb bie Unterfd)iebe, je nadjbem ber @d^aQ

au8 meiter Seme nä^er rücft ober bie 0d^aOque(Ie guerft in

Hörweite bem £>^re na^e gebrad^t ift, unb fid^ aDmä^lic^ ton

i^m entfernt. ^Jtudb bet normal .f)öTenbe fann einen banon*

fa^renben SBagen, ein fortgaloppirenbeä ^ferb, eine ^infc^win»

benbe fDtufif in oiel »eitere @ntferanng ^in »erfolgen, ald er

bie ^eranfommenben ©(baHeinbrüdte oufgufaffen im ©tanbc ift,

au(^ wenn er fie oermutljet. 55a8 S^ftum felbft fte^t feft, ni^t

fo bie ©rflärung beffelben. Db ^iebei eine Sänpaffung beö Dt«

gand für beftimmte Söne, bie fogenannte Slcfommobation t^ätig

ift, ober eine genaue oort^eilljafte J£>altung be8 ÄopfeS in bet

.J)örlinie, ob bie ©eelent^ätigfeit but(% Slufmerffamfeit habet

ttitffam ift ober eine ©elbfttäufd^ung burd^ fßacbflange »eran«

la§t wirb, »er oermag e8 gu ergtünben? SBa^tj^einlid^ finb

alle biefe SJlomente ^iebei bebeutfam, unb geben SSetanlaffung

gu mannigfachen Srrihümera in bet Slbf^ä^ung bet ;^5rfähig>

feit, »enn man nicht barauf achtet.

9bet eine8 fommt noch in 9tatur beS ©chaQeS

felbft liegt. IDie ©challmellen burchgittera ni^t nur bie tiuft unb bie

feinen ©ebilbe beS Dhreö, fie theilen oielmeht auf ihrem SBcge

allen elaftifdhen ©ebilben ihre S3e»egung mit, au^ allen Siheilen

unfere8 .Körpere, »enn auch in minberem ©tabe, unb »erben bann

»on ihnen »eitet bie gu bem©ehöraetoen fortgepflangt; beeholb hört

ein feinhörigee Dht auch noch, ®enn man ee anch gang feft

»erftopft, unb oom Kopfe aue fann ber Son einet ©timmgabel

mit Döniget ©idherheit oon une oeraommen »erben. SBat bem»

nach bie 2on»etle ftarf genug, im Anfänge ftch bem gangen Kör«

per mitgutheilen, fo fann audh oon biefer ©eite \in ein l&n«
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flerefl geft^alten einefl Deridjannbenben S(^aQeb erfolgen, als bei

leijen in bet J^etne crft etflingenben Sönen. Scbwerbötenbe

aber Reifen ficb flanj inftinftin buttb bieie (äigenfdiaft beS ©(^alleS,

tpenn fie einen tönenben ©egenftanb berühren, ober benjenigen,

bet mit i^nen fptidjt, anfaffen, um baS 33ibtiren feines Äct»

betS, feinet SBtuft füt i^t fd)macJje8 @el)öt beffet gu nemettljcn.

9io(b üiel ftäftiget mitft biefe gottleitung beS ©c^aÜeS butcb

einen feften Stab, ben man mit ben Sa^oen feft^alt unb j. 33.

gegen ben Siefonangboben eines SiifttumenteS ftemmt, ja eS gc=

nügt ein einfadiet feibenet ^aben, an bem einige ^ellttingenbe

©egenftänbe befeftigt fiiib, um ben ec^aCl in DoUftet Ä'taft ju

@e^öt gu btingen, gumal, wenn man burcb 33etftopfen ber D^ten

alle ftöteuben 9iebengetäufc^e auSgefdjlcffen ^at.

3lbet leid)tet nod), als butd^ bie ^ortleitung mittels fefter

©egenftänbe fönnen mit butd) bie 9{eflej:ion beS (ödjaüeS in

unfetm Urtljeil übet feine j^taft getäufcbt wetben. Söem finb

nitbt bie übettafcbenben ^^änomene befannt, benen man in ^o^en

©emölbeu, in tegelmäfeigen 33etgfefjeln ober in ben eigens ju be*

ftimmten 3werfen erbauten ©pracbgeroölbcn begegnet? 2)et9ladj^aD,

baS ©d)o unb bie cielfat^ aui^ gu unlauteren Swerfen mifebraucbten

glüftetgaletien, fie berufen ja alle batauf, ba§ bie @d)alln>elle oon

einem .^)inbetni|, weld^eS i^t auf bet SReife burc^ bie l?uft entgegen»

tritt, mit nollftet Ätaft unb unter bemfelben 2Binfel jurürfgemotfen

wirb, »ie fie angefommen ift, unb i^re Söirfung bemgemäfe ba»

l^in trägt, wo^in bie »etänberte Slidjtung fie weift. Die gdnge

beS SBegeS aber, ben ein foldbet refleftitter ©e^all gu burc^man»

betn ^at, gtebt i^m bann ben ©Ijataftet beS ©d^oS, ober bringt

bei fütgerer Diftang nur einen fRac^ljall bet ©timme gu SBege.

©in funftooH angelegtes Sptac^gemolbe mu§ befanntltc^

alle ©(^allwellen nur nac^ einem fünfte ^in refleftiren unb

g»at gu gleicht Seit, fo bafe au(^ ein leifetet Don oft bie efla»

(650)

Digitized by Coogle



•23

tanlefte 5Bitfun;j IjetDoibringt. 3d) njtH eine barauf beru*

^enbe Slnefbote nicht »orenthalten, bie nietleicht weniger butdh

ihren pitanten 3nbalt, al§ nielmehr beäh'ilb intereffant erfd^eint,

weil pe nunmehr nadhweiöli^ ieit ca. ^a\jxen in »er*

Ichiebenen Sprachen immer wieber einen ^la^ gefunben hot, wo

über SchoHIeitung gefdhrieben worben i[t, gum beutlichen S3e*

weife, ba§ bie SBiffenidhaft unter ben Stationen folibattfch i[t unb

gerne ber eine non bem anbern abfchreibt.

@ine berühmte Äathebrale ju ©irgend auf ©icilien ift in einer

au§gejeidhneten 5öeife atuftifch gebaut, unb man hatte, ob abfichtlidh

ober jufällig, wer mag eS wiffen, ben SBeichtftuhl gerabe fo placirt,

ba§ man, um ben jtunftauSbrucf gu braudhen, genau an bem phano»

camptifdjen Gentrum, in einer ßntfernung non ca. 80 ÜJt. ungefehen

baS leifefte SBort uon borther beutlich oernehmen fonnte. 3ufällig

nun hatte biefen ^'untt ein Unberufener entbedt unb foll bann

in inbibfretefter SBeife biefe Äenntni§ mit feinen ^reunben ber

Srt benu^t haben, bah 5lerger uub i'eftürgung fi^ in bet Stabt

oerbreiteten — bid eined Sagcd, wie bie Grgdhlung lautet, eine

ihm naheftehenbe Dame in bem Seichtftuhle fah unb er mit

feinen greunben ©eheimniffe erfuhr, bie wenigftend bem einen

Don biefen uncbelmüthigcn ÜJiännevn feineflweged amüfant waten.

fUun aber bebatf ed gar nicht fo funftmähiger, abfi^td»

ooDet SauUdhIeit, um auf biefem 3Bege fchaUoerftärfenbc 2Bir«

fung heroorgutufeu. gaft in jebem gröberen regelmähigeu JRaume,

unb auch greien unter ben oerf^iebenften Umftänben laffen

fich immer ^ofitionen hetaudfinben, welche für bad Dhr günfti*

ger finb, ald anbcre, gumal aber in einem gefdhloffenen IRaume

finbeu fich faldhe 93erhältniffe ,
bie man für gewöhnlich fchwet

heraudfinbct. Sdjon bie fRdhe eined offenen S^ranfed, gang

befonbetd eined ©cffchranfed, ja felbft bie hobt® 4>anb unb ber

weit geöffnete Söbunb geben ald SchaUfdnger afuftifche SBirlung,
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befonberS für getetffe Jene, bie bei ben febr futjen ©iftanjen,

wie pe bie Unterfntbung febwerbotenber ^erfonen nötbig macht,

gelaunt unb oermieben werben müpen. @6 febeint überhaupt

faft leichter, nach matbemaliftben Siegeln ein wirffameS Sprach»

gewolbe jU fonftrniren, als foicbe IRäume betjuftellen, in benen

bie SebanweDe» ohne 3flad^flang unb ohne SSerftarfung
,

aber

oueb ohne ftörenbe ^Dämpfung gleicbmäpig babinpiepen. IDenn

auch lebtereS gefebiebt nur ju oft, unb eS jeigt p^ wie emppnb»

Heb unb leicht bemegli^ ber Sto§ ift, ber un8 bie pücbtigen 2on=

wellen jufübrt. 35enn jebeS ftteifenbe 8üpdben, jeber guptritt,

jebeS piegenbe 3nfeft enegt ebenfallö SdbaHwellen , unb fenbet

bie »erfcbicbenflen Kombinationen »on Jönen in baS leicht be»

wegliche Suftmeer, unb wenn auch jebe einzelne nur fchwach ift,

fo fummiren pch bo^ bie SBitfungen unb machen fich jeberjeit

in ber 9tatur geltenb.

Unzweifelhaft ift unä allen baS Sraulen befannt, welches

man ftetS nernimmt, wenn man eine etwas gropere PUufcbel

an baS Dbr hält, ©epon eine einfadbe Stolle Rapier ober

|)appe, jebe etwas bauchige glafche mit engerem ^>alfe unb

bergleicben mepr zeigen baPelbe ?)bönomen; furj alle ^)cbl*

räume, bereu Sorm fo befchapen ift, bap man pe in ber

Slrt anblafen fann, wie man auf einem bohlen ©chl^pel ju

pfeifen pPegt. SBir wiPen, ein fleincr Scplüpel giebt einen an»

bereu Son, als ein groper Kirdbenfchlüpel, weil bie in bem ^)obl*

raume enthaltene Uup an SDtenge unb gotm eine anbere ift. ©ic

gewöhnliche SJlebicinPafcbe geigt baS ?>bänomen febr gut, unb

man fann burch allmäblicbeS SlnfüHen berfelben mit Slüfpgfeit

ben Jon hüb« unb höbet ma^en. ^)ierauf beruht bie (Srpnbung

ber SRefonatoren, mittels bereu ,J)elmbolh feine epodbemachenbeu

Unterfu^ungen über Jonemppnbung fo mächtig geförbert bat. @S

Pnb bieS ebenfalls engbatpge Pafchenförmige {»oblräume, auS ®laS
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cber SKetaH barjefteDt, bte, nac^ @rö§e unter etnanbet oetft^teben,

unb bereu ieber nur für einen .einjigen Sion jenau abcjeftimmt ift.

SBenn nun in i^rer 5Rä^e auc^ 3anj leife nur iljr (äigenlon er»

flingt,Vo »erftärfen fie benfelben in bcbeutenbem ÜJla^e, wd^renb

fie für alle anberen Sone oollfommen taub unb ftnmnt bleiben.

5)rü(ft man ein folt^eä 3nftrument fanft in bie D^röffnung,

»ä^renb in ber Sflälje lant gei^jrod^en mirb, fo tönen immer ganj

beftimmte ©pra^lante oiel ftdrter, alö alle anbeten, unb e8 pnb

baö ftetS biejenigen, bie bem eigenen Son gerabe biefeä SRefona»

torS entfpre^en. 6benfo ^at an^ bie 8uft in jenen innetlid^

gemunbenen ÜJlujd^eln i^re ©igentöne, aber nid^t einen beftimmt

begrenzten, wie ein ^)eIm^o(^’fc^er IRefonator, bet nur eine

einzige f^arf begrenzte guftfammer barftellt, fonbetn mebtere,

Beil in ben cetfcbiebenen SBinbungen bet ÜRujdbel au(b oetfcbie»

bene, nidjt fcbatf begrenzte guftmaffen enthalten ftnb, bie meb>

teten nabe bei einanber liegenben Sonen entfprecben. 5Da8 @e»

mif(b bieier Söne, melebe burd) entfpre^enbe Scballbemegungen,

Bie in ben IRejonatoren madbgerufen werben, baö ift ba8 Staufen,

Bel(be8 wir oernebmen. SJiöge eß nun auch um un8 ftitle

fein, fo ba§ mit mit unbewaffnetem Dbte feinen beutlidben Son

unterfcbeiben ,
iobalb man bie 9Ruf(bel an ba8 £>bi^ brücft, ftetß

Birb baffelbe Staufen in benfelben Sonlageu erfolgen, z«»n bfut'

lieben Seweife, ba§ immer unb immer bie nielgeftaltigften @^aH«

BcDen bie Suft butdbzieben- SDer $ul8 in unferen 'Schläfen, ba8

jflopfen be8 {)eTzen8, bet £)bem, ber au8 unferen Sungen bringt,

jebe leifefte Sewegung ift non irgenb welken Suftfebtvanfungen

begleitet unb giebt ficb funb, fobalb unfet ©inn fdbcitf genug ift,

ober eine paffenbe Semaffnung erbalten b“t-

Ob nun noch feiner organifirte äBefen ejeiftiren mögen, bie felbft

ebne $ülf8mittel jene garten Söne nernebnten unb felbft bie ®t)tacbe

be8 ^eimdben cerfteben unb ba8 ©ebwirten ber SibeQen beuten
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fcnnen, baö 311 entfc^eiben woHen wir jenen Schwärmern über»

lafjen, benen eS nicht ijenuij ift mit unferen menjchlichen Sinnen

bie Schönheit biejet SBelt 311 erfennen.

©emcinbin finb aber bieje ftörenben 9lebentöne, benen

unfet @ehör an^cjejeht ift, »on bebeutenb maffinerer i?lrt,

unb ein cjef^wächtee Dhr ift bann um fe wenijjer im

Stanbe bie richtigen Xonwellen mit Sicherheit hetauSjufin«

ben, auf welche eö laufchen foll. Um ben materiellen 3?er«

gancj biefer Stöninv^en unb bie 53erlecjenheit , wenn id) fo

facien barf, in weld)er baö 05ehör fid) hierbei bcfinbet, anfchau»

lieh SU mart)en, erinnere ich fie un einen Sßori^aiuj, ben weht

jeber gefehen, ber einmal an einem nnferer fd’önen .^erbftabenbe

etwa iK»n einer iörnde ober non einem hohen Ufer herab auf

ben Spiegel einee unbewejjlich balieflenben ©ewäfferS cjefchaut

hat. i?äht man ba einen fleinen Stein in baS SBaffer fallen,

fo entftehen betanntlidb freiaförmij^e SBetlenringe, bie suuächft

um ben getroffenen ^nnft höher, allmählich aber niebriger werben,

unb fich in immer größerem Umfange weiter unb weiter oer«

breiten; war ber erfte Slnfto^ ftart genug, fo erreidet bie SBelle

ben Oianb beö leichtbeweglichen ©lementea unb nerfeht Schilf

unb SBinfen in fanfteö Sd)wanfen unb Siegen. SORit geichtig»

feit unb Vergnügen folgt baä 2luge biefer regelmäßigen, oft lang*

anbauernben Sewegung. 3luch wenn wir jwei ©egenftänbe an

cerfd}iebene ^Punfte hfueinfchleubern, auch bann noch fann baS

äuge biefe beiben äßetlenipfteme oerfolgen; man fteht bann, wie

on gewiffen ''fünften gwei äßetlenberge su gleicher 3eit anfoiumen

unb gegenfeitig in ihrer Äraft nerftärft, höher anfchweHen unb

wie an anberen fünften bagegen baö SBaffer auf einen klugen*

blid fi^ DoUfommen glättet, wo äBeUenberg unb SBeHenthal

gegenfeitig ihre Bewegung »ernichten.

gange Seit fann man fi^ an biefem intereffanten Spiele
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9leidjmä§iger Kräfte erfreuen unD genau bie gerieben biejer

SSermiidjung erfeunen. 35a aber fc^üttet eine mutljatUige Jpanb

ober ber Bufall auß einem über^angenben ®aume eine fDienge

Srepfen in biefe regetmäfeigen jbreife, unb fofort ift für baß Singe

alle Crbnung geftört. 3eber biefer faHenben Äörper ^at jroat

fein eigeneß, gefe^lidbeß SBeUenipftem
,
unb baß ßlement fann

fcen iflnforberungen eineß jeben genügen, aber mit bem Sluge

i^nen ju folgen, i^re Slnorbuung ju entminen, baß finb mir

ni(bt me^r im @tanbe: eß ift für unß nur nob^ unruljigeß SBaffer,

eine regellcfe Semegung, unb baß regelmäßige SBogen unferer

urfprünglid;en SS^eQenfpfteme ift unß BöHig entfe^munben.

ßbenfo unb jmar in febem Slugenblid finbet biefer Sforgang

in bem notß niel bemeglicberen Suftmeer ftatt unb ftört unß ben

regelmäßigen Slbfluß gerabe ber öchatlmetlen, bie baß laufc^enbe

Dßr erreichen feilen. 35aß iftöeräujih unb, menn auch ©emohnheit

unf befähigt cieleß baoon gu überhören, fo lange noch etugelne

SchaOmeHen ftärfer erfennbar finb, fo muß hoch naturgemäß

bietin eine ©renge fein, menn bie föJenge unb ©tärle ber fremb«

ortigen Sonmeüen neränbemb unb cernichtenb baß überfluthen,

maß mir hören moHen. Smmer aber mirb unfere Jpörprüfung an

Sicherheit cerlieren müffen, ba man ja gar ni^t im @tanbe ift biefe

unabmeißlichen ©inbringlinge abgumehren ober ihre eigene ©tärfe

gu befiniren. @inb biefe Störungen aber gar »on gemaltigerer

ärt, g. S. ©jcplofionen, fo treffen fie nicht nur ben ©ehörfinn,

fonbern fie erfchüttern gugleich mit bem gußboben ber Umgebung

ben gangen jtörper unb nehmen bann bie ©mpfinbung meßt

nod) in Slnfpruch, alß baß @ehör. SDaher fann mau mit großer

Sicherheit benjenigen alß einen Simulanten begeießnen, ber ein

heftigeß gußftampfen, einen gemaltigen Seßuß ober eine @rplo«

fion gar nicht marfirt.

!Diefe ©igenfehaft hob«« mufifalifcßen klänge in ber
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Siegel nid^t, aber bennod^ finb fie fdjwet alfl ÜJia^ftab füt bte

^ett beS ©eböreö 3u benu^en. Söie foll man iljte Äraft be»

ftimmcn? 3ft eö benn ebne SBeitereS moglidb fogen, mit

melier SJiadbt bet Sogen übet bte ©aiten fttei^t, obet ju et»

meffen, mit weidbet Ätaft bie 8uft burdb bie Dtgel fttömt? 25er

Äünftlet regelt fein Spiel nadb feinem @ebör, aber bie Äraft

nach ^funben anjugeben ift man fcbwerlitb im Stanbe. ^Qe

biefe mufifalifcben Snftrumente finb ju fomplicirt füt foltben

3wecf. Slut bie Jöne einet Stimmgabel fönnen benu^t wer*

ben, wo man örunb bat baS mufifaliftbe @eböt jn prüfen, nnb

man bat einfache Sorricbtungen ficb bergeftellt, um bie Äraft

beS Sänfcblageö bt^t^tbeab genau gu regeln.

9lber bet ÄteiS ibter Slnwenbung fann nur ein geringer fein,

weil man bocb nur bann eine Äontrole haben wirb, ob jemanb einen

Son b^tt, wenn er im Stanbe ift ben $on audb nacbjuftngen,

eine Slufgabe, bie fa bei bem beften SBillen nur ron einet be»

fdbranften 3abl mufifbegabter fOienf^en mit Sidberbeit gelöft

werben fann.

Unb wenn nun einer non biefen Seoorgugten behauptet, er

böte einen anberen 2on, al8 benjenigen, ber ihm angegeben wot»

ben, ober efi Hänge ihm nodb ein jweiter frember Jon mit, wie

baö guweilen oorfommt, ber ihn ftört, fo ift eine Äontrolle über

biefe Angaben natürlidb nidbt mögli^.

Sefanntlicb ift eö aber für einen mufifalifcben ÜJtenfcb««

faum mögli^, einen beftimmten Jon ridbtig gu fingen, wenn

ihm ein falfcber Älang gut felben 3eit fräftig in baö

Dbt brauft: man fam fogat auf bie 3bee biefen Umftonb

gu benu^en, um einem Setrüger auf bie Spur gu fommen,

ber ba behauptete in golge eineö Sdblageö auf einem Dbt

taub geworben gu fein. Ob eö nun aber ebenfo fdbwer fein

mag, wenn bet Slebenton nicht in ber Slufeenwelt erflingt,
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fcnbetti nur in ber eiaenen CEmppnbung entfielt, baS ift eine

fi^ttierige unb nod^ nic^t genugfam eviebigte %xa^e. Sieje @t«

{(Meinungen geböten in baS bunfele (gebiet bet @inneStdujdbun*

gen, benen alle unfere @inne in gcnjiffem @rabe untetmorfcn

finb. (?§ flogen juweilen onldseincnb gefunbe ÜJlenfd^en übet

frembottige @etu(bSem))finbungen; anbete ^oben einen wibeiaät»

tigen ©eic^mod ober Äölte an einem Steile i^teS ÄötpetS.

9lo(b finben fidb ©eficbtSetfcbeinungen unb @e^5t»6m«

pfinbungen, beten ®tunb nic^t in bet Ülugenmelt nadbweiSbat

ifl. üJJan begeidbnet fie futgroeg ol8 fubjetice ©mpfinbungen, unb

ni(bt gat feiten arten betgleicben Störungen ju förmlidjen ,^al«

lucinationen auS, mie fie in mandben formen beö SEßabnfinnS

bie armen Jitanfen quälen, o^ne ba| eine greifbare Uifacbe nadb«

gumeifen möglidb ift.

aber bebbalb bie ayabrbeit foldber ©ebauptungen ganj unb

gar leugnen, unb benjenigen etwa für einen oerftodteu Sügnet

halten, bet g. 33. bebautjtet, ba§ ibm bet allen Sönen immer bie

gtc§e 2etge mit bineinflingt, bagu ift man webet tbeoretifcb nodb

butdb bie (ärfabrung irgenb wie bere^tigt, gumal äbnlitbe 6t»

fcbeinungen mit fidbtbaren .^anfbeitburfadben auftreten unb gu»

gleich .^eilung auch uerfcbwinben. fUlan fann aller»

bingö fein S3ebenfen haben, in wie weit bei beftem SBiQen ber»

lei fubjeftioe 6mt)finbung bebenfcbt werben fönnte, unb ob nidbt

ber Sänget mit oollet 6nergie benno^ feine Sufgobe gu löfeu

im Staube fei; aber im Uebrigen wirb mon tbeilnabmSooII ficb

refigniren müffen, unb bie .^eilung biefer redbt eigentlich netööfen

Örfdbeinung, wie feine Üiarftelluug oon bet Sufunft erhoffen.

Schon aub biefem wenigen, wab ich h*^ berührt habe, ift

eb erfichtlich, wie eingefchränft bie 3ahl bet gälle fein wirb, in

benen bie ÜJlufif alb ÜJlahftab bet ©ehörfd^ärfe gu braudheu ift.

Uebetbieh aber hat eine »ielfache 6tfahtung gur ©enüge feftge«

(657)

Digilized by Google



30

fteUt, ba§ baS mufifalifd^e jpörDetmöijen feineöroev3eö einen 95la|«

ftab Ifür baS 23erftanbni§ bet ©prad^e etroa giebt, fo ba| mit

fe^r fc^wer^ötenbe SKenicben finben, bic oon bet Untetbaltnng

BoHfommen auSgefcbloffen finb, ftcb abet noch mit nielent @e«

nu§ an ben Älängen gutet 5Rufif etfteueu fönnen, obgleitb bie

Ätaft bet einjeinen Jene gav ni^t fo [tatf etl'dbeint, als bie

©ptadbtöne, bie man fidb beniübt, intern D^te gelangen ju

laffen.

SBiü man bemnacb, maS ja in bet Sbat aud) baS ^)aut)t>

etfotbetni§ ift, einen ÜKafeftab füt baS ©ptadboetftänbnil finben,

fo roitb man ficb übet bie ©tünbe jenet ©tftbeinung otientiten

muffen, unb ficb gunäcbft flat machen, motauf bie IDeutlicbleil

unb bie ©tätte bet ©ptacbe beruht.

®8 ift eine bet bäufigften Älagen febmetbötenbet fUienfeben,

ba§ fie gewiffe ^etfonen febt f^lecbt oetfteben, auch wenn bie»

felbeu laut febreien, wabwat» anbete bagegen ebne befonbete 8n»

ftrengung ficb feb^ gut oerftänblicb machen, ©ebwetbörenbe

finb abet oft recht empfinblidb, wenn fie bet ärt angefebtieen roet»

ben, eS »erutfaebt ihnen fogat fötperlidbe ‘Pein an ihrem Dbif'*

unb baö tiefe ©eelenleib, welches biefe Unglucflicben übet baS

eigene ©ebreeben empfinben, macht ficb

liebe lÄufmallung übet oetmeintlicbeS ftembeS SSetfdbulben geltenb.

@8 ift baS gewife ni^t f^ön, aber burebauS menf^lidb-

werben nun oielleicbt im ©tanbe fein, einigermaßen fie baeet

ju bewahren, wenn wir bie rein pbbftfal*f<b«u ©tünbe jenes auf«

faHenben SBetbaltniffeS erwägen.

Sunä^ft fommt hierbei bet Umftanb in Settaebt, baß bet

$on bet ©timme unb bie SBilbung bet ©ptadblaute befanntlicb

jwei gefonberte 3lfte unb au^ räumlich getrennte gäbigfeiten

beS fKJlenjcben finb. 35et Saubftumme bai feine Stimme b^

halten, wenn er auch feinen SSuebftaben fpri^t unb jebet oeu
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un8 fann mit [tocfi)eijerer Stimme, ircnn et mufe, fid) nod) ^in=

rei(^enb Derftönblid^ machen, unb mir tljun e8au(^ fonft oft ge»

nug, inbem mir bie Stimme gan^ unterbrücfen
,

burc^ bie glii»

fterfbrad^e noc^ in anfe^nlid^e Entfernung ^in. SBet einmal @e=

legen^eit gel^abt Vi - «'««n IDeorient ober 3ra Sllbtibge

ju bemunbetn, mirb fit^ erinnern, mie gro§e 2&irfungen biefelben

gu ergielen mußten, menn bei bem Üluöbrud Ijöd^fter geibenfdjaft

eingelne i^ret äßorte in ber Slüfteriprac^e ooElfommen beutlid)

bis gu bem lebten ^la^e be8 ,^aufeö brangen. Sei bem ge»

mö^nli(^en Sfjrec^en mirft alletbingß bie Stimme unb bie Uaut»

bilbung gleic^geitig. 3)ie Stimme mirb aber nur im Äe^lfopf

gebilbet, eine J^atfad'e, bie feiner 3«t 3o^anneß SJiüfler an

auSgef^nittenen Präparaten pon Sögeln unb Säuget^ieren be»

meifen mufete, bie je^t freilic!^, feit Erfinbung be§ Äel)tfopffpiegel8

am lebeuben flKenf^en leicht gu fonftatiren ift. @8 finbet fi^

nämlid) an bem oberen Eube ber gufttö^re ein eigentl)ümli(^e8

Drgan, ebenfalls au8 fe^r elaftifc^em Knorpel gebilbet, oon na^egu

röhrenförmiger ©eftalt, baS ift ber Äehltopf. 3n ber SKitte feiner

,g)öhlung fieht man non norne na^ auägeffjannt gmei

platte, mei^glängenbe Sanbftreifen nerlaufen, beren nibtitenbe Se»

megungen man burch ben Spiegel fe^t beutlid) mahmehmen

fann, fobalb ber Sofal a intonirt mirb. Sin ihrem hinteren

Enbe finb biefe Sänber mit mingigen Äuödhelchcn oermebt, melche

burch fräftig mirfenbe 3Jtu6feln fo munberfam bemeglith merben,

ba^ bie fcharfen fRänber ber Stimmbdnber in bie aller mannig«

fachften Spannungen unb Entfernungen gegen einanber gebracht

merben fönnen. 5)er SRaum gmifchen ihnen, melcher bem 25ur^»

tritt ber 8uft bient, ift bie Stimmrihe. Sobalb nun ber SBiHe

be8 Sänger8 bie 8uft au8 ber gunge au8ftrömeu läfet unb gu»

gleich bie Stimmbänber gehörig anfpannt, fo gerathen biefelben

in Sibration unb fie übertragen bann ihre Semegung auf bie
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Suft in bet gewünjc^ten SBeife, wenn bcr Äün[tler fein

Organ ^inteid^enb in bet ©ewalt ^at, ganj in bcr 3lrt, »ie eine

fünftlicbe Sungenpfeife non einem beliebigen 2one.

!Äucl^ bei bet ©pradje »ibtiren bie ©timmbänbet, aber bie

SDiobulation ift eine nur beid^rdnfte, fe bafe ber ©prad&ton meifi

nur unbebeutenbe Slcnberung bet ©pannung uub ©teHung in

ben ©timmbänbern bebingt. 9lun ift aber i^re Sänge, 2)icfe unb

ßlaftictdt bei SDidnnern unb ^auen, bei Äinbetn unb ßrwad^»

jenen, furj bei jebem einjelnen Snbinibuum eine butc^auö inbi»

üibuefle, unb e8 pnb baburd? bie unenblid) netfd^iebenen Stbftu»

jungen in ber 2cnlage beö Organes gegeben. @ewip mirb nun

eine frdftige Million ber i^ruftmuSfeln einen jtdrferen Jon ^et=

»orbringen, nlS eine nur obetflddjlic^e iSt^mung; aber bie ©timme

j^on an jicji ijt burc^bringenber, wenn jie jic^ in ben l)ö^cten

Jonjtufen beroegt, »eil überhaupt ^ö^ete Jöne überall auf baS

O^r ftdrfer wirfen, als tiefliegenbe 0iegijter, unb jo fommt eS,

bap grauen mit garten Organen oft »on jc^mad^^ötenben 9Ken*

fc^en beffer »erftanben »erben, alS ÜJldnner, felbjt mit einer frdf«

tigen ©timme.
. ^

Dtun ^at man einmal Gelegenheit gehabt nach einem mip<

glüdten ©elbfimotboetfuche bie Jh^üsfe'i bet ©timmri^e gauj

ifolirt ju betrachten, ba ber SiifaH baS Söleffer gerabe jo geführt

hatte, bap bie ©timmbdnber blanf ju Jage lagen, unb fonft

feine befonbete ©lörung beS Organismus »eranlapt »ar. ®a

3eigte eS Pdh, bap bie ^erjon ben IBofal a unb baS h »ollfommen

beutlich aus bem Äehlfcpj hetoorbtingen fonnte; aber allet SGBiÜenS»

einPup »ar nicht im ©taube einen anberen ©prachlaut ju bil«

ben, alles flang »ie a ober ä. — ÜJlan fann pch übrigens jelbp

übetjeugen, bap gut Silbung bcr anberen S3ofale, unb noch mehr

natürlich bet Äonfonanten immer eine gang beftimmte fKunbpeU

lung gehört, bie bem Saute erft ben ge»ünfchten (Sha^fter giebt;
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c8 »irft bann bie jebeSmalige ©tettung »on 8i^Jj)en, Bunge,

©aumen :c. jufammen na^ iflrt eineS Steionatorö eben baburc^,

ba^ bie in ber tintig geformten ÜJiunbbö^le etngefd^loffene 8uft

i^ren natb ^o^e unb 2imbte eigeniljürnlic^en Jon ^at, bet ftd^

gellenb mac^t, wenn jte bur^ auSflrömenbe ?nft angeblofen »itb;

ein febcr ©prat^laut ^at fomit feinen eigenen fRefonator, bet i^m

aDein guge^ört unb je oollfommener betfelbe für jeben ©pro(i^*

lout geformt ift, befto reiner ertönt jeber ©ucbftabe, jebe ©plbe

unb febeS Sßort. 3ene unglücfliö^e ^etfon fonnte aber auc^ mit

bem füRunbe einige 8oute bilben, obwohl bie ©timmbönber gar

nic^t babei rnitmirften, unb gwar beutli^ p, b, f, w, biejenigen

©Vrad)laute aifo, bei benen bet 8ippenf(blu^ Dornel)mli(!^ i^ütig

ift, aOe anberen ^aute aber brauchen fcbon fomplicirtere flRunb«

ftellungen. Da8 Ballen unb ©d^reien eineö ÄinbeS erfolgt auf

bcn Sßofal a, bie elften ©iilben, bie eö ftammelt, pnb papa; eö

pnb rec^t eigentlich fRaturlaute, bie unwiHfütlidj faft herootbte^en,

wenn bei irgenb einem sSffeft bet ©trom bet auSgeathmeten Buft

bie Stimmbänber in Bewegung fe^t, ohne bap ein bemühter 2lft

be§ SBiUenä babei thätig gu fein braucht. 3n atten ©praßen aller

S^ölfer ift eb bei fleinen .^inbern fo flRobe guerft papa gu fagen

unb e0 wiB mich nur SBunbet nehmen, bop bie erfte Icichtrpe

unb fo naturgemäße Beiftung bet £prachc?rgane gut ©egeichnung

beö Saterö unb nid)t bet fKutter gebraucht »irb, bie hoch, foBte

man meinen, an biefeö fo fleineSBefen ben erften näheren ’Änfpruch

noch h>^i- ^enn bie ©Übung bed ©uchftaben m für mama ift

fcßon eine fomplicirtcre unb muß erft erlernt merben. ©lücflicher«

meife gejchießt bieä bei bem fleinen SBeltbürgcr nicht nach gram»

matifchen Siegeln, fonbern burch bie langmüthige unb gebulbige

Behrerin Slatur im ©ege ber Siachahmung. ©eniget leicht ip

e8 bem taubftummen A'inbe befd,neben, menn e8 ben ©ebrauch

feinet ©prad)merfgeuge erlernen foB.
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©eitbcm nömlic^ ^etnirfe im 1778 feine Untecri^tS»

met^obe bet Sanbftummen in Sei^^gig guerfi eingefn^rt ^at, »erben

anä) biefe unglücflic^e SBefen ni^t nod^ ber granc. SWet^obe

in ber fUMmif allein, fonbern in ber 8antfpracbe unterrid^tet, nnb

bie Äunft, mit welcher biefe fDiet^obe namentlid^ in !Deutft!^»

lanb non oortreffHcben 8e^rem anögebilbet nnb geübt wirb, feiert

bie fc^önften Sriump^e über bie Ungunft bet Statur. @ang bc--

fonberd aber glürft ber Untenid^t bei fold^en ^nbem, bie nod^

etwas @e!^ör ^aben, namentlich noch ben Sofal a gn hören im

©tanbe finb, unb gar nid^t feiten gefd^ieht eS, ba§ in verhält*

ni|mähig furger 3«t bet gehret bann mit ^>ülfe eineö guten

©prachrohreS feine Söglinge bem Sbeale beS beutfchen Saub*

ftummen * Unterrichtes nahe bringt, nämlich mit ben äugen bie

38 orte von ben gi^pen gu Icfen unb mit oernehmli^et ©timme

gu antworten. IDie fUtethobe beruht barauf, bah ©chüler

bie ©tellnng ber ©prachwerfgeuge für feben eingelnen SSuchftaben

fennen unb nachbilben lernt unb burdh Uebung bie oft fompli*

girten 33ewegungen fich geläufig macht. 2)iefe eigenthümlichen

^Bewegungen nun ber Statur abgulaufchen ift burchauS nicht fo

leicht, als man oieUeidjt von vorn h^^t« anuehmen mochte; eS

hoben wenigftenS in vetfchiebenen feiten unb gänbem fchorf*

finnige unb eifrige fDtänner biefem ©tubium gewibmet, ohne

überall in ihren Stefultaten übeteinguftimmcn.

6iner bet merfwütbigften unter ihnen war ohnftreitig

bet flrofeffor SSolfgang von Äemhelen in SBien, beften

eingehenbe ärbeiten ihn gegen @nbe beS vorigen Sahrhun*

bertS auf bie vielleicht feltfame 3bee einet fünftlichen ©brach»

mafchine führten. Stach jahrelanger ärbeit unb taufenb S)ti|»

erfolgen gelang eS ihm guerft mittels eines gufäflig aufge=

funbeuen glötenmunbftüifeS einige SSofole unb bann fpäter auch

einige ^onfonanten fünftlich h^<’‘’^jubringen. SServoQftänbigt
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timtbe bie'SRafd^ine burd^ Baber, feinen ©d^ület; ober

etft in neueret Seit ^at beffen fReffe Sofep^ gäbet jeneö Äunft»

wert neueret ÜJiet^nif ju ©taube gebrütet, wel(^e8 in bet $^at

olled leiftet, waS man non einer 9la<bbilbung bet lebenbigen

9latur ju forbern bered^tigt ift. gteilicb ift e« aud^ not^ig, bofe

eine Äünftletin con bet SJirtuofität bet grau g. bieö fd^ttietige

3nftrument ^anb^abt.

33efanntli(^ ift baffelbe eine möglid^ft treue fRac^bilbung bet

menfi^Iid^en ©ptad^wetljeuge aud @ummi, unb eine au6 gattem

Elfenbein beweglidb geformte ©timmri^e.

SSierje^n haften regieren biefe Steile burd^ eine fompHcitte

SRecbanil, unb ein fräftiget Slafebalg fü^tt je nad^ SBebütfni^

beu erforbetlid^en fiuftftrom ^etgu. Sßenn bann bie ©timmri^e

in SBibration oetfe^t ift, unb bie in ben ©ptacbtoerfgeugen ein*

gefc^Ioffene Suft ^inreic^enb ftart angeblafen wirb, fo entfielen

!93ofaIe unb,^onfonanten, unb bie 93u^ftaben fügen fi^ gu Sorten

unb ©ä^en, je nad^ bem SiDen bet ßünftlerin.

S)iefen mü^famen, aber bod^ rein mecbanifd^en fRa^bilbun»

gen bet ©ptad^Iaute folgten in neueret Seit bie )>^9fiologif(ben

Unterfuc^ungen bet ^öne burcb 93tüde, Donberd unb ^elmtjol^,

welcher mit ^ülfe feinet fRefonatoten in beu eingelnen klängen,

namentlich bet SSofale, bad Sufammenflingen mehrerer Söne et»

fannte unb hietbutch in ben ©taub gefegt würbe, biejenigen

©timmgabeln hetaudgufinben, benen biefe Söne entff>ta(hen, unb

auf biefe Seife gang beutlich bie äSofale erflingen gu laffen.

greiliih finb bie fomtJlicitten Jtonfonanten bidhet in biefer Seife

nicht bargeftellt. Sohl aber h^t man ihre fRatur unb @ntfte'

hung aufguHäten getrachtet, unb namentlich h<>t fich Dr. Solf

in granffurt in biefer ^Richtung um bie @tforfchung ber ©t>rache

bemüht, unb fein tSugenmert barauf gerichtet, in wie weit bie

JDeutlichleit bet eingelnen ?aute »on einanber abweicht. 3?ie
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5Re|uIlate biefer 5Stbeifen finb für unfet 2^cma ba^tn jufammen=

jufaffen, ba§ jeber einzelne ©prad^Iaut, jebev einzelne S3u(^ftabc

eine bcftimmte, ibm allein jufummenbe Sonbclje batr u»b ba|

fd^cn bletbutdj ihre 35eutli(bfeit fe^r cerfcbicben toirb.

3)e§ball> flinjtberS^ofal a lauter, old alle übrigen SSefale,

unb unter ben ,^onfcnanten ift baS s lauter ald alle übrigen.

JDcr tieffte ä^ofal ift u, ber tiefflc Jtonfonant r. SBicfctijet aber

noch für bie S3ernebmli(bfeit ber einzelnen S3ud)ftaben ift ber

Umftanb, ob biefelben nur burcb bie ©timmbänber anjejeben

werben, alfo rein tnufifalijcb finb, ober ob butdb bie per*

fdbiebenen ÜJiunbfteQuni^en nodb bcfonbere SRebenflönje bebingt

werben, bie burd^ i^re unregelmäßigen, geräufcbnollen JonwclleQ

bie rein mufifalijd^en Älänge me^r ober weniger perbeefeu unb

abf^wädien. S3eibe8 ift aber bei bem iBofal a am günftigften

unb er Hingt bed^alb au^ fo laut, baß manche ©djwer^crenbe i^n

gang allein noch oerne^men fönnen, wenn fie fchon für ade an*

beren 8eute oollfommen taub finb ?^m gunätbft fteljt baS o,

unb e8 folgt bann e, i, u, fo baß i^re oetf^iebene 35eutli(^feit

nadß ber Entfernung gu beftimmen mögli^ ift.

Senn wir bad a ouf 360 ©djritt g. 2^. noc^ l)cren fonnen,

fo ^at Dr. S. ben SSofal u nur nod^ 280 ©dliritt weit »er*

nehmen Tonnen.
'

5Ro(^ frajjpantet finb aber bie Unterfc^iebe in ber 3)eutli(^«

feit ber Äonfonanten, bie ade in größerer gülle »on ftörenben

unb unregelmäßigen ©eraufdßen begleitet finb. Unter i^nen finb

m, n, 8 bie lauteften, unb, ba ba« s gugleid^ ber ^öc^fttönenbe

ift, fo benußt man biefen Äonlonanten, wenn man in einer ge*

räufdßoollen Umgebung fidß in bidfreter Seife weithin bemerfli(^

matten mill; ed leiftet bedßalb bad lang gebeßnte s gu biefem

Sweefe bie aüetbeften 2)ienfte. SSon öden Äonfonanten ber

fdßwädßfte ift bad b, fo baß ed nur etwa 41 ©d^ritt weil gu
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^cren ifi, wä^renb bei glei^ Slnfttengung bag s no(^ auf 170

rin ^crfräftigeg eneidben »ttb.

ffienu aber nun fd^ou bei bet Silbung jebefl eiugelnen Äon»

fenauten bie natütli<ben Bewegungen bet ©ptad^wetfjeuge un»

regelmäßige 2cnweIIen, b. ß. ©etdufc^e mit netanlaffen unb bie

Älatßeit bet ©timme beeinttddßtigeu, fo witb biefe ©(^äbli^feit

bei bet Bilbuug non SBotten unb gangen ©äßen fidß um fo be*

metfltc^et macßen muffen, je fdßmietiget bie eingelnen SKunb»

fteDungeu in etnanbet übetgeßen unb befto meßt ©etäufdße enegen.

Um ein trägeg (Sä)o redßt natbbtüdflidß wacbgutufen, met»

den SBorte wie 3afob, SJiama, |)Dßo feßt gwecfmäßig fein,

»eil fie aug reinen Bofalen unb lauten Äcufonanten befteßen,

»dbtenb foleße SBorte, in benen leife Äonfonauten oorßenf^en,

bei oOet Äraft bet ©timme unbeantwortet oetijallen. ^Dagegen

»itb bei bet Begeidßnung con ©etäufcßen jebe ©pracße notneßm^^

ließ fi(b bet ^onfonanten bebienen, weil bie ißnen anhaftenden

©eräufdbe an fi^ feßon bag nad^bilben, wag bie ©ptaeße butdh

Sonmaletei wiebetgugeben trachtet. Unb wiebetum werben Siebet«

terte mit Botliebe gerade bemjenigen Sbiome entnommen werben,

»eiheg fo, wie bag Sateinifdhe und Stalieniidhe fih einet güDe

reiner SSofalflänge erfreut, damit möglidhft wenig ftörenbe Sieben«

geränfhe dem regelmäßigen Slbfluß beg mufifalifdben 2oneg 6in«

trag thun fännen. SBie fe^r bag aber bei einer SHußäufung Bon

Äonfonanten bet gall ift, bag erfennt man am allerfchlagenbften

gerade im Umgänge mit ©thwerljörenben. SBäßrenb fie nielleicht

bie eingelnen Saute noQfommen gut, unb eingelne ©plben und

Sörter nodh mit einiger Seidbtigfeit aufgufaffen im ©lande find,

fc entgeht ihnen in einem längeren ©aße ober gar bei einet all«

gemeinen Unterhaltung feßon fehr Bieleg, unb bald erfennt man

an ihrem gangen Berhalten, an bet impafflbelen SRine unb dem

fneßenben Singe, baß bet ©inn bet JRebe nerloreu ift. ©eßt man
(6S6)
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aber näber barauf ein, fo übeigeugt man ft(b, ba§ nur einzelne

flanftretcbere SBorte baö fcbmadbe @ebörorgan ri^tig burcbbringen,

mag man auch bie (Stimme mit moglidbft gletcbet j^raft auf aQe

certbeilen. 2)ie iDeutlidbfeit bet eingelnen SBorte ift alfo in ftc^

nerfcbieben unb bängt nidbt ganj aDein non ber Sludjpracbe ab.

^ommt aber no(b ber Umftanb binju, ba^ einzelne SBorte mit

befonberer Stärfe in bet [Rebe but^ ben ÜIccent b^i’iAcboben

merben unb foIgIi(b einen größeren S^beü bed notbanbenen StbemS

in [9nft)ru(b nehmen, bann erfolgt für bie anberen SBorte IDoS«

jenige, mad bet nulgäre '^ubbrucf mit 93erfd)luden non SBorten

unb Selben bezeichnet, unb wäbtenb ber feinhörige auch bie

bloö angebeuteten Spra^Iaute noch nemebmen ober ftcb lei^t

ergänzen Tann, fo wirb ein fcbmacbeö ®ebör zo>at baö laut

accentuirte SBort böten, aber burcb ben 9lntuf betäubt, »itb eä

für bie anberen Sorte gänzlich ben IDienft nerfagen; ed ift baber

bei bet Unterhaltung mit folchen geibenben non großer Sebeu*

tung, fich biefer Umftänbe ftetö zu erinnern, unb fie merben bie

SRübe, bie man fidb giebt, ihnen gleichmäßig recht verftänblich

ZU bleiben, nicht nur burch einen bantbaren IBlicf oergelten,

fonbem unmiQTütlich burch ben förbernben ©influß, ben fie

auf bie f)räcifion unb [Reinheit unferet eigenen audfhrache in

hohem 3Raße audzuüben im Stanbe finb.

SiO man aber in ber Sprache felbft einen lIRaßftab

für bie ^örtraft eines SRenfchen gewinnen, fo ift bie fotg»

fältigfte SluSwabl ber Sorte notbwenbig, wenn man niAt

völlig unfichere unb febr wiberfptechenbe [Refultate erhalten

Win. @S ift gar nicht baffelbe, ob man baS Sott Skater,

groß, SRaler alS IBerfu^Sworte wählt, ober [binbe, Särme, fahl

:

fe fräftigere IBofale, je weniger unb getäufdhlofet tönenbe

^onfonanten baS Sort enthält
,

befto weniger 93erwechfelungen

unb flRißverftänbniffe werben auch einem hörf^wachen Organe
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mitunterlaufen, in befto größerer @ntfernung wirb man bet gleid^et

Slnfpannung bet Stimme fi^ i^m oerftanblit^ mad^en fönnen.

Uebetblicfen wir nun bie mannigfatben ©(bmierigfeiten,

bie bei jebet 9(rt »on Hörprüfung notbanben, unb tbeilS in

bet Sftatur beö ©ebörö, tbeilS in ben phpfifaliftben ©efe^en

beö Scballeö unb bet @pta(be jelbft fo feft begtünbet finb, ba|

fie ganj unb gat p befeitigen au§er unieret SJla^t liegt, fo

mitb man gefteben muffen, ba^ eine oberflödblidbe Srt non

Prüfung mit itgenb einet Safcbcnubt, einet beliebig lauten 9ln»

tebe, mit Stbiefeen, 5u§fta»npfen unb Stbürflappen unb wie bie

gutgemeinten groben aDe finb, ba§ bei foicbet Untetfucbung

bet3li(b wenig berauSlommen fann, jebenfalld nicht annäbetnb

ein fRefultat, auf weIcbeS gu oetlaPen man itgenb eine S3e=

tecbtigung bütte. @ö pnb eben fompligirte ©eje^e, benen gerecht

gu werben man p(b bemühen mu§, wenn man nicht arge

jläufcbungen erleben wiH.

3cb b^be mich bemüht, in ben engen fRabmen biefeö S3ot»

ttaged einige oon ben IBegiebungen bargulegen, bie gwifcben bem

©eböt unb bet Sprache befteben, in bet SKeinung, oiellei^t b«

unb ba einem allgemeineren 3nteteffe für biefe pbppfalifcben

SJotgänge gu begegnen, ober baffelbe angutegen, wo eS noch

nicht ootbanben war. ^ber idb b^be no^ eine anbere Ülbpcbt

bei bet SBabl biefed Sb<uiaö oerfolgt, ndmlidb bie, bap biefer

Hinweis auf baS lBerbältni| bet Sprache gut ©ebörhaft unb

auf bie fo oetfcbiebenen Stufen berjelben bei meinen 3ubör«n

eine rege Sb«*lu^*)>ue erweden foDe für ^Diejenigen, bie gänglicb

beS ©eböreS ermangeln unb beSbalb auSgejcbloffen finb auS bem

beglücfenben iWeicbe bet 2öne, unb ich bin übergeugt, bap biefer,

wenn auch noch fo fcbwacbe SKabnruf nicht oöllig in bem weiten

guftmeer oerweben, fonbern, atlfeitig oerftärft. einen lauten SRacb*

ball pnben wirb in ben H^gen werftbätiger Söiönner unb grauen.

(«7)
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^ie S^ibelunäenfacje, welct)e mit i^ten erften 9(nfängen »o^I

bis in bie 9(nfänge unfereS SSolfeS 3urücfTeic!^t, mel(^e i^te für baS

SRittelalter abft^Iiefeenbe ©orfteUung Bor na^eju 700 Sauren in

unfetem 97ationaIet>c@ gefunben ^at, ift aud^ noi^ in unfern £a«

gen ber ©egenftanb fo reger bi(ftterif^er J^ätigfeit — ic^ nenne

nur bie 5Ramen @eibel, Jpebbel, 3orban unb 9iidt|arb SBagner,

— ba& uns id)on baS Sntereffe an ber Literatur ber ©egenroart

eine nähere 23efanntfc^aft mit berfelben wünfd^enöroert^ mac^t.

3(^ werbe üerfuc^en, bie alte @age in iljren für baS SBerftänb»

nife wid^tigften 3ügen norgufüljren, i^rem überfc^aubaren 6nt»

ici(fIungSgang unb i^rem mut^ma^lid^en Urfprung nad^juge^en.

JDie J£)aupt quelle ber ©age in 35eu tf erlaub ift baSStt«

belungenlieb, über beffen ©ntfte^ung wir nichts ©id^ereS wiffen.

9fi»er je weniger wir wiffen, um fo ftärfer ift bie SSerfud^ung, bie

mongelnben 2^atfadt>en burc^ SBermut^ungen ju erfe^en, unb je we»

niger wir unfereUebergeugung mit t5ofitinena3e weifen ftü^en lönnen,

um fo ^i^iger wirb ber ©treit, um fo cmtjfinblid^er finb wir

gegen SBiberfpruc^. ©oj ergebt fid^ benn aud^, fobalb wir baS

bunfle ©ebiet ber SSorgefd^ie^tc beS 9libelungenliebe8 betreten,

ein SlebermauSgefd^win feinbfeliger SHeinungen, baS unS bitfeS

Snnfel nur nod^ unerquieflieber mad^t.

SBir fönuen gum ©lüct an biefer ©treitfrage ru^ig oorüber»

in. 282. 1 * (6J1)
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gc^n, ba »on allen J^eorten übet bie (Snlfte^ung beö @ebid)te8

bie Gin^eit ber Sage norauögeie^t »ttb.

auf bte bamit eng 3ufamnten^ängenbe ^anbj^riften«

fiage brauchen wti feine fRücfficbt ju nehmen, weil au(^ bie

ftätfften l9bwei(^ungen bet fc^tiftlic^en Uebetliefetung bie Sage

nut übetfläcbUcJ) beriibten. SBie manicbfat^e SSeatbeitungen bie

^anbfdb^ffcn auc^ 3u etfennen geben, bie Sage bleibt eine unb

biefelbe.

S3on weit gtö§etet äBid)tigfeit füt unS finb bie ^agen,

wann unb wo baä ^Ubelungenlieb entftanben ift, unb füt welche

©efellfdiaftflflaffe e8 oot^ugöweife beftimmt wat. 2)enn

bamit bängt bie Gtwägung jufamnien, welche geitlidbe unb lofale

Ginflüffe bei bet un8 notliegenben JDatftellung bet Sage mitgc»

witft b^ben, welches fultutgefcbicbtlicbe Seiwetf wit in Sbgug

bringen müffen, wenn wit auf bie utfptünglicbe Geftalt bet

Sage jutü(ffcblie§en wollen.

SBaS gunöcbft bie Dttflftoge bettifft, fo ftebt bie Sin«

nabme fo jiemlicb unbeftritten feft, bafe bie .jpeimatb beS SiebeS

im füböftli^en ©eutfcblanb gu fu^en ift. SBenigct einhellig

äu|etn [ich bie Sorftb«’^ “bet bie Seit bet Gntftebung. !8ei«

läufig mog als fol^e baS le^te ^Drittel beS jwolftcn SabtbunbettS

begeicbnet wetben.

GS wat bieS jene wunbetfame Seit, in welcher unfete gUetatut

mit bem ^löblichen Slufblüben bet jtunftlp rif einen Umfchwung

ohne Gleichen erfuhr, wo bet fttenge männliche Gbataftet unfetet

^Dichtung in anmutbige frauenhafte Söeichbeit übetgieng, unb im

fdjwärmerifchen GultuS bet Gefühle biemobetnc Stimmung beS 3n«

bioibualiSmuSfichanfüubigtc. GS war betBtühling beSfDtinne«

fangS. 23iS bahin war bie beutfche Äunftbichtung baS ‘Pflege»

finb bet Geiftlichfcit geweien; nun aber hüHte fie fich in rittet»

licheS Gewanb gleich jenem föiönch ber Sage, bet im Söaffeu»
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fd)muc! au8 bem Älofter rettet, um iu bem 9to|engarten am

um Äranj unb ^Ntaucnfu^ ju ftreiten. ©et JRitterftanb, bet fid^

im geben cor allen ^ercort^at, bemätbtiijte fidi aud) ber gitera»

tut unb gab iljr ein »oUfommen ueue8, eigenartiges ©e^sräge.

5n De ft erreich na^m biefe Semegung i^ren IHufang. Jpiet

fangen bie etften Äunftlurifer noch mit beutlidiem 9lnflang

an baS lebenbige SBoIfelieb; Ijter »anbten fii^ auch bie rittet»

lidten ßpifer bem (5poß beS i'olfö, ben alten SRäljren ber ipeU

tcnfage ju, unb namhafte Sotfdter feljen in bem älteften beutfd)en

SOJinnefänger, bem Äürenberger, beffen gieber in bet 5Ribelungen=

ftroplje abgefafet finb, ben ©i^ter be8 fRibelungenliebß. ®ie

man au^ über bie Sered?tigung biefeß 9lameu8 benfen mag,

ficberlid) in ben Äteifen, mo jene gieber beS .ftürenbergetS ent»

ftanben finb, entftanb audb baS fJlibelungenlieb. UJid^t ücn fa^»

tcnben Sängern beß SL^olfS unb für baß 5l>oIf ift baß fUibelun»

genlieb gebit^tet; eß ift ein SBert ritterlicber Äunft, für ritterlid^e

^öret beftimmt. ©a8 lehren unS ft^on bei einem flüdjtigen

SPlicf in baS ©ebidjt junäd^ft baß ßoftüm, bie gebcnßfotmen bet

ritterlicfcen SSelt, bie SSotliebe, mit meldjer ritterlidie ©r^ie^ung

unb Sitte, ritterliche Spiele unb ^eftlichfeiten gefthilbert metben,

bann aber gan^ beienberß ber Sgibethall bet höfil<h Iptifcben 3«t»

ftimmung in ber ©arftelluug bet garten UJiinnefthmärmerei, mel^e

wie jene 9leu|erlid)feiten beß Goftümß unb bet Sitte nicht feiten

mit berben Uebeneften ber altern Sage in munbetlidhen

(Scntraft tritt.

©ie mcbernifierenbe ^ehanblung mad)t fid) befonbetß in bet

erften ^älfte beS fRibelungenliebß bemerfbat: Siegfticb, bet Sohn

beß Äcnigß Siegmunb ccn fRieberlanb unb ber Äönigin Siege»

linb, mirb in ber 93urg Santen am fRh^in in allen abelichen

Sugenbeu erlogen. Sßie bie feinen jungen ^)errn jener 3«it

lä§t man baß ,^inb nie ohne i^luffic^t, biß eß in baß Sllter fommt,
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IDD c8 ben Siitteridjlacj empfancieu foU. 2)ae geft feiner ©cbroert*

leite, feiner SBaffenweilje, wirb nadj ljöfifd) = firc^lic^em 23rauc^

im flanjen @Ianj ber jpoljenflaufenjeit gefeiert, unb nun ge^t

beö jungen fKitterö ©innen auf grauenbienft
,
auf ^o^e ÜRinne.

(fr ^ört, ba^ ju SBormä eine wunberfd^önc Sungfrau lebe, Äriem«

Ijilb ge^eifien. Diel umworben, ober alle Sßerber nerfc^mä^cnb,

unb er erbittet fid^ Urlaub Don feinen 61tern, um mit gwclf

SRittern gen SBormö ju reiten. 3n ^enlid)em Slufjug erfdjeint

er am ,^of ber S3rüber Äriem'^ilbö, ber SBurgunbenfönige @un*

t^er, ©ernot unb ©ifelber; er erfcbeint ober nietet nl6 SBraut»

Werber, wie man Don feiner fe^nfüdjtigen Stimmung erwarten

foHte, fonbern er forbert bie Äönige unb iljre .gelben 3um Äampf

:

wer Don iljneu unterliege, folle mit üanb unb Seuten bem Üln*

bern nntert^an werben, ^ier febeint bureb bie b^fift^f Ueber«

molung ein altertbümlidjereß mannbaftereb Söilb ber ©oge beutli(b

binburd). Sei biefer ©elegenbeit erfahren wir audb epifobifi

Don jwei Sugenbtboten beö .gelben, für weldje in ber (ftjäb»

lung Don ©iegfriebg forgfältiger ^oferjiebung fein iRaiim ge*

wefen war.

SIS er eines SageS nach IRecfenweife allein ohne ^»elfer auf

Slbenteuer auSgeritten war, batte er Dor einer Sergböble jwei

Äönige getroffen, ©rbilbung unb 9libelung, weldie ficb eben ab*

mübten, ben unermefelicben .^ort ibreS SaterS 9iibelnng unter

ficb ju tbeilen. IDa fie nidjt bamit jureebt famen, baten fie ibn,

bie Sbcilung ju Dollfübren, unb gaben ibm jum SorauS baS

©cbwert ibreS SaterS, baS Salmung genannt mar, ^um gobne.

5)amit traten fie ibm fpmbolifcb baS Diecfat beS älteren SruberS

ab; beim biefer batte nad) altbeutfcbem .^lertommen baS Sater»

erbe ju tbeilen unb erhielt bafür beS SaterS ©efawert. ©ieg*

frieb fonnte ihnen jeboeb bie Jb^lung auch nicht ju Sanfe

machen; eS fam jum ©treit, unb ber jürnenbe .pelb erfeblug bie
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beiben Äcnige mit intern eigenen ©d^toert fommt i^ren 3toölf

ricfigen geifern. 5)en ftarfen Sroetg Sllberid^, ber feine getreu

ju täd^en bo(^te, bejmang et im (RingfamtJf unb na'^m i^m bie

^arnfoppe, ben unfid^tbar mad^enben SDlantel, in ben ftd^ Swerge

unb @lfen ju füllen fjflegen. 5Run »at ©iegfrüb beS

^)orte8, liefe ifen wieber in ben S3erg tragen unb gab ifen in bie

Db'feut SUbctic^S, bet i^m JDienfteibe fdfewur.

25ie gweite Sugenbtfeat ©iegftiebö, »eldfee nur futg ermäfent

wirb, ift bie ©rlegung eines Stadien, in beffen S3Iut et ftd^

babete, woburd) feine ^aut feömen, unnetwunbbar, würbe.

3m ©ebidfet ergäfelt biefe Slbenteuer ben S3urgunbenfönigen

i^t melerfaferener SBetter unb fDienftmann ^agen non Etonje

unb rät^ ifenen gugleid^, ben .^afe beS fü^nen BtewblingS gu net«

meiben. ©ie teben bem Ungeftümen freunblid^ gu; et ISfet fidf)

befänftigen unb bleibt alS ©aft in SBormS. Sßenn er auf bem

^ofe mit ben jungen SDlännern ben ©tein fcfewingt ober ben

©per wirft unb eS allen batin weit gunort^ut, fc^aut oftÄriem«

^ilb ^eimlicfe au8 einem Scnfter unb »erlangt nad^ leinet an*

beten ^urgweil. 35oc^ 6t beicmmt fie nic^t gu fe^en ein gangefl

3a^r. 2)a wirb ben Ißurgunben »on ©a^fen unb JDänen Ärieg

erllärt; ©iegfrieb nimmt ben Äönig ber 5Dänen im ©ingellamfjf

gefangen, unb bie ©adfefen fenlen in ber ©d^lad^t »or feinem

©(^ilbgeic^eu i^te gähnen. 6r bringt bie gefangenen geinbe

nac^ SßormS unb will in fein Sanb feeimfe^ren, o^ne .^eml}ilb

gefe^en gu ^aben. Slber man bittet ifen, biS gut ©iegeSfeiet gu

bleiben.

2)a tritt benn bie iSieblidbe ferner wie baS 9)forgenrotfe

aus trüben SBolten. 5Die prödfetigen .Rämmeter fc^reiten »or ifet

feer unb bafenen ifer benSBeg butdfe baS geftgebränge. JDodfe ber

^elb ftefet gagfeaft bei ©eite unb benft: 5Bie fönnte baS ge*

f^efeen, bafe i(fe bi(fe minnen foUte? 6S ift ein tfeoricfeter SBafen.
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©oK bfd) aber mtf|en, fo »är Heber tobt. — SWan führt

hn gu ihr, unb erröthenb reitfit fte ihm bie ^ant, ba§ er Re

?W8 gur Äirche flelette. 5)?it lieben Slirfen fchfluen Re Rdi beim«

lid) an, unb nie ift ihm in ber ©ommergeit unb in beö fERaicn

Jogen fo hohe f^reube geworben aie nun, ba bie ©eliebte ihm

gur ©eite geht unb er in hetglidier Wmm ihr leife bie weifee

J^anb brüdt.

J^ier fommt bie lorifdhe ©runbftimmung ber Seit gu ihrem

editeften unb naioRen Stußbrucf. IDiefeg weiche, um nicht gu

fagen weidbliche, J^infchmelgen be§ ^ergenö, biefe blonblotüge,

blauäugige SBIübigfeit ber erften ?iebe, bie man fo häuRg für

etwas UrbeutfcheS hält, war bis babin ben fUfännem in ©eutfcb«

lanb fo unbefannt gewefen wie anberwärtS.

9US na^ bem f^eft bie Verbergen leer werben, will auch

©icgfrieb wieber fort, läRt R4 aber bereitwillig bie 3lbreife auS»

reben. Cfr bleibt in SBormS unb fommt nun täglich mit Äriem«

bilb gufammen.

(fntfleiben wir bie bisherige IDarftellung ber mcbemen 3u»

thaten, fo ergiebt Reh, baR ©iegfrieb oon fRieberlanb, bet IDrachen«

töbter, ber ben ©öhnen SRibelungS ben j£)ort ihres SBaterS unb

bem 3Werg Sllberich bie Samfnfpe. abgewonnen hat, nadh SBormS

reitet, um mit ben als ;^elben weitberühmten SPurgunbenfönigeu

Reh gu meRen, auf ihr freunblicheS Gntgegenfommen hin jebo^

ihr Waft wirb unb Reh in ihre fd)öne ©chwefter oerliebt.

fJliin faft fern überm 9Jfeer eine Königin, SPrunhilb ge«

heiRen. ,,©d)6n war Re auS bet fDfaRen, gar groR war ihre

^aft; Re fchoR mit fdbnellen gelben um fUJinne ben ©chaft."

©ie hatte R^ bem ^eier gelobt, ber ihr brei Äampffpiele ab-

gewänne; wer aber auch nur in einem unterlag, nerlor baS

,f)aut}t. SIIS Äcnig ©unther »on ihrer ©dienheit härte, befdhloR

er, fein geben um Re gu wagen. Slber ©iegfrieb wiberrieth eS
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tbm, ba bie Königin furditbaren S3rau(b übe. Gr erbet fidb

übrigene, tbm ju bflff«. »enn ibm bafür feine Sebwefter

Äriembilb gum SBeibe geben melle, ©untber febwur ibm bieS

gu, unb fo rüfteten fie fid) gur fReife; nur J&agen unb fein

©ruber fDanfmart feilten fie begleiten, ©iegfrieb, bem bie

SBofferftra^en befannt waren, fteuerte il)r ©cbifflein gen Sfenftein,

©runbilbö ©efte auf ?8lanb. Unterwegs febdrfte er feinen Weneffen

ein , baft fie ibn bei ©runbilb für ©untberS IDienftmann auß«

geben feilten. 3118 fie ner ©runbilbS ftelger ©urg lanbeten,

faben fie mnndbe fdiene ©laib in ben f^enftern fteben, unb Sieg»

frieb fragte ©untber, welche ibm am beften gefiele. -Ta beutete

biefer nach einer in fdineeweifeem ©ewanb. ®u baft «dit ge»

wählt, fprad) ©iegfrieb, ba6 ift bie eble ©runbilb. — ®aß .^ef»

gefinbe Tarn ihnen grü^enb entgegen unb ferberte ihnen bie SSaffen

ab. IDem wollte fid) ^agen wiberfehen ;
aber ©iegfrieb bebeutete

ihm, nad) bem ©raudbe biefer ©urg bürfe fein ©oft SBaffen tragen.

9)tan melbete ber Königin bie 3lnfunft ber f^remblinge, einer bar»

unter gleiche bem ©iegfrieb. ©a rief fie: Sft ber ftarfe ©ieg»

frieb meiner fUlinne willen gefemmen, ich fürste ihn

nicht fo febr, ba| ich fein SSeib werbe. — ©ie gieng, bie ©äfte

gu empfangen, nnb grüßte ©iegfrieb Der ben 2lnbern; er aber

trat ablebnenb hinter ©untber gurütf, ber fein fei unb ihn

wiber feinen SBillcn auf biefe ^abrt mitgenommen habe. 3ft et

wirflid) ©ein ^nr, erwiberte fie, unb bift ©u fein ÜRann, —
gewinne i4, fo gebt’8 euch Sillen an baß geben.

SBie fommt ©iegfrieb batu, not ©runbilb ben Unebenbür»

ligen gu fpielen? 2Ran fann antworten: um fich gegen ©un»

tber in ©chatten gu ftellen. Slbet bat er benn baß nötbig? @r»

wartet ©runbilb etwa feine SBcrbung? SÄuß ber tro^igen fUeDe

bet Sungfrau ift ihre wahre .^ergenßmeinung faum gu erratben.

©untber fommt alß freier, unb ©iegfrieb begleitet ihn alß fein
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^eunb. SBa8 braud^t e§ ba bet 93erfteDung‘? UeberbicS ift

©legfricb auf Sölanb fein gtcmber; er weife bie Sßaffetftrafeen

bafein, ift mit ben bortigen Stäuben uertraut; er fennt SSrun^ilb

unb wirb au^ felber gleid} erfannt. ©o wirb man wofei audfe

wiffen, bafe er ein ÄönigSfofen unb fein JDienftmann @untfeerS

ift. ©ocicl ift flar, bafe bie Grjäfelung con ©iegftiebö Sorge»

fefeicfete im Sibelungenlieb eine Sürfe feat, ba un8 bie Segiefeun»

gen beä .g)elben gu 58lanb unb feiner ftreitbaren Äönigin bunfel

bleiben.

Srunfeilb liefe in 6ile bie Äampffpiele rüften; fte legte über

baS fcibene Söaffenfeemb ben golbgeflodfetenen fanget. Sicr

Scanner trugen müfefam ifeten jcfewcren ©olbfcfeilb feerbei, brei

ftfeletjpten ficfe mit iferem ungefügen, furd)tbaren SBurffper. 3n

grimmigem Staunen fcfeauten bem bie ftemben .gelben gu.

.Ratten wir nur unfere SBaffen, fpracfe ^)agen, fo wollten wir

ungefangen biefeö 8anb räumen. — 5)a blicfte bie Sungfrau Id*

d}elnb übet bie Slifefel unb befafel, ben J^elben ifere SBaffen gu*

tüdgugeben. 3ngwiftfeen feucfeten gwölf fDidnnet mit bem gelb*

ftein feerbei, ben Srunfeilb gu werfen l^flegte. SBefe, fpradfe ber

unmutfeige ^)agen, was feat ber Äonig für ein l'iebcfeen! Sie

wäre eine Sraut für ben Teufel in ber .$)ölle. — Sluefe @un*

tfeer flaute forgenooH barein; ba füfelte er ficfe bei bet .^anb

gefafet unb brefete ficfe um, fafe aber Siiemanb. @8 war ©ieg*

frieb, bet ficfe mittlerweile im ©cfeiff feine Sarnfappe gefeolt

featte unb nun unfi^tbar an feiner ©eite ftanb. @ieb mir ben

©cfeilb, raunte er bem .König gu, feabe bu bie ©ebdrben, bie

SBerfe will icfe tfeun. — 5)a waub Srunfeilb an iferen weifeen

Slrmen bie @rmel auf unb fcfeleuberte iferen ©per gegen ben

©cfeilb, ben ©iegfrieb in ber .^anb feielt. 2)a8 geuet ftob au8

ben gerfcfemetterten ©cfeilbfpangen; bie ftarfen Söidnnet ftraucfeel»

ten aHe Seibe, uub oon bem furcfetbaren Slnpratl bracfe ©ieg*
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fticb baö Slut au8 bem 3)lunbe. ©odb fdjnell fafete et beu

©per, fe^rle bie ©pi^e uadb tücfwärtä unb traf Stun^ilb mit

ber ©etftange, ba^ fie 3u Söoben fiel. 9tun fd^mang fie ben

Selbftein, warf iljn weithin unb überfprang il)u nod^. 3lber bet

unfid^tbare ©iegfrieb t^at SBurf unb ©prung uoc^ weiter, in»

bem er Äönig ©untljer in ben Sltmen mit fid^ trug. 2)nö ©piel

war etttfd^ieben; man fa^ am Siele 9liemanb al8 ©untrer fte^en,

unb Sörun^ilb, nor Sorn erglü^enb, befahl i^ren ÜJlannen, nä^er»

jutreten unb iljm al6 intern .^errn ju ^ulbigen.

5I)a fie aber Stufidjub fud^te unb i^re greunbe ft^aarenweife

in ber S3urg fammelte, fu^r ©iegfrieb ^eimlicb naep 5Jlibelungcn»

lanb in 9torwegen unb ^olte bert 1000 feiner befteu .gelben.

JDag finb meine 9)iannen, fprad) ©untljer ju Srunbilb, unb

biefe gieng i^nen entgegen, fie willfemmen ju Ijei^eu. 9tur ben

©iegfrieb grüfete fie minber freunblid) alö bie 3lnbern. SBarum

t^ut fie baS? Söeil fie i^n für einen 2)ienftmaun ^ält? 9lbet

bie Ötnbern, bie fie freunDlid) grillt, finb ja aud^ JDienftmannen.

'Jlun fü^rt ©untrer feine Söraut in präd^tigem Suge nac^

SBctmö. 9118 er ptb 9lbenbö im ©aal 3U Jifc^e fe^eu wiQ,

ma^nt il)n ©iegfrieb an feinen @ib. ©untljer läfet fofort feine

©d^weftcr Äriem^ilb allein in ^en ©aal rufen unb nermö^lt fie

iljm na^ altbeutfc^em S?rau(p im .Steife bet SSerwanbten. ©ieg»

frieb ftpliefet pe al8 fein äßeib in bie 9ltme unb fü^t fie not

ben treiben. Dann fe^t er fic^ mit i^t an bie 2afel bem Äö»

ntgSpaat gegenüber. 9118 23run^ilb bie SSeiben beifammen fi^en

fie^t, briept fie plc^licp in DptSnen au8. SBarum? fo fragen

wir mit ©untper. Sie muffe weinen, erwibert fie, übet bie

©rniebrigung jtriempilb8, ba§ biefe einem ©igenpolbeu, einem

bienftbaren SJtann, nermäplt fei. 9luf ©untper8 ©egenrebeu

erflärt fie mifetrauifd, fic werbe ipn niept al8 ipren ©atten an»

erfennen, bi8 et ipr fage, warum et feine ©cpwefter ©iegfrieb
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ßcgeben Ijabc. Sie wieberbolt tiefe ©rc'^ung, al8 fie in tbtet

Äammet allein finb, unb ba er fid) nidjt baran feljrt, binbet fie

ibn mit ihrem ©ürtel unb ^än^t i^n an bie SBanb. 9lun mu§

Sieitfrieb in ber folgenben CRacbt, um fein SBerf ju rcllenben

unb bie (?bre beS fDiännergefc^Ie^tS ju retten, noch einmal in

bie Sarnfajjpe fdilüpfen unb mit ihr, bie i^n im ©unfel für @un»

tljer hält, einen jmeiten fdunereren Äampf beftebn. ©ccb fcbalb

fie fidi für befiegt crflärt, lafet er »on ibr ab unb nimmt nur

in ber 5lufregung beß Sieges ihren fRing unb ihren @ürtel,

TOeldje il)m beim Ifampfe in ber ,^anb geblieben finb, mit fid)

fort. ®iefe SBabrjeicben ftbenft er fpäter feinem 5ßcib, naebbem

er mit ihr in fein 8anb gurücfgefebrt ift, unb oeträtb ihr baß

(^ebeimni§. Saß roirb fein 93erberben.

Sluf SSrunbilbß Büreten läfet ©untber bie SBeiben na^

SBcrmß laben. Sie femmen unb werben auf’ß ^jerglicbfte ge»

feiert. SIber eineß SRad^mittagß, alß bie gwei .^eniginnen am

?\enfter fielen unb ten IRitterfpielen im .^cfe gufd^auen, geratben

fie über ben 5'3ertb ihrer fDJänner in Streit. Sa fBrunbilb

non Siegfrieb alß einem ihrer Sienftleute fpriebt, femmt Äriem»

bilb auf er fi^ unb will ihr beim Äircbgang geigen, wem ren

ihnen Seiten ber Sertritt gebühre. Srunbilb wartet ihrer cot

tem SRünfter unb bei§l fie »eräditlicb ftille ftebn: Q& foQ cot

bem Äcnigßweibe nie bie öigenbirne gehn. — Äönnteft bu

febweigen, ruft Äriembilb, taß wäre tir gut. SBie fennte beß

Sienftmannß Suhle beß Äcnigß Söeib werben? — Sie weife

wohl, bafe fie mit tiefem Sd)impf ciel gu oiel fagt; aber in

ihrer Seitenfebaft wäre ifer bie SBahrbeit ni^t wud)tig genug,

um bie empörenbe .^effahrt Srunbilbß niebergufdbmettem. Sie

bat ja für bie ^einbin bie Seweife in ber .l^anb, SRing unb ©ürtel,

bie fie ifer triumpbierenb unter bie 9lugen hält. Sa cerftummt

bie ftolge Sruibiih unb weint bitterlich. Sie SRänner fommen

(
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baju, unb ©iegfrleb, über bte O^cbe jeines SSBeibes eatrüftet,

bietet bie ^anb gum @ib, ba§ er il^r bab nicht gejagt

3(ber Srun^ilb trauert »on biejem 2ag an jo fe^r, bafe eb

bie ©etreuen ©unt^erö erbarmt, ©a fommt «pagen oon Sronje

gu feiner .penin gegangen, ©ort treffen ibn bie Äönige; nur

ber junge ©ifel^er ma^nt bie ©roDenben an Siegfriebö Sreue:

al6 fie au6 einanber ge^en, ift beb ;pelben 2ob jo gut mie be»

jd)Ieffen. ©em jc^manfenben ©untljer rebet ^agen ein, menn

©iegfrieb nid^t lebte, mürben i^m niete Jiönigblanbe untertl^an.

©D fommt bie ©ier nad) Siegfriebb ÜKac^t unb Oieici^t^um bem

©urft nac^ fRadje gu cpilfe. 6b gilt nur noch gu erfaßten, mie

©iegfrieb gu nerrounben fei. 31ngeblic^e Jöoten beb ©ac^fenfö»

nigb fünbigen ©untrer ben Blieben, unb fofort ift ©iegfrieb be>

reit, für i^n inb gelb gu gieren. ,pagen fommt gu Äiiem^ilb,

um äbjebieb gu nehmen. @ie, bie i^re fRebe gegen ißrunbilb

bereut unb, non büftern ifl^nungen nevfolgt, für bab lieben beb

geliebten SRanneb fürchtet, bittet ^agen, i^n gu fc^ü^en, unb

nertraut i^m arglob ©iegfriebb ©eljeimnife an. Sllb er fic^ einft

im 23lut beb ©radjen gebabet ^at, ift i^m groije^en bie ©ebul»

tern ein breiteb üinbenblatt gefallen: bort fann man i^u ner>

tnunben. 91ä^et, ermibert bet lauetnbe <pagtn, auf fein ©emanb

ein fleineb Seiften, baran ic^ erfenne, mo ic^ il)n behüten foQ.

— 91un mitb ftatt beb Äriegbgugeb eine 3agb im Dbenmalb

neranftaltet, unb mä^tenb bort ber frö^lic^e ,pelb aub einer Quelle

trinft, f^ie|t i^n ^agen non rüefmartb mit bem ©per in bab

aufgenä^te Äreug, momit bie angftnolle Üiebe feiueb Säeibea i^n

gu f(f)ü^en backte.

älb Ätiem^ilb am anbetn fDiorgen nor Sagebaubrueü gut

SRette ge^en miH, jagt iljr Äämmeter: ©te^t ftille, no. bet S.^üre

liegt ein tobter {Ritter. — ©a benft fie an Jagens gtage unb

finft fptad^lob gufammen. ©ab ©efinbe rebet i^r gu : äJielleic^t
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ift eS ein grember. Sie aber idbreit ouf: Siegfrieb ift e8
,
mein

geliebter 5)iann. SBrunl^ilb l)at’ö gerätsen, unb ^>agen bat’8 ge*

t^an. — Sammer unb j?lage erfütlt bie ÄänigSburg unb bie

©affen nen SBormS. Äriem^jilb lä^t ben lobten jum fUifinfter

tragen; alä bet grimme .pagen an bie 0a^re ^erantritt, beginnt

giegfriebS SBunbe miebev 3U bluten. ‘Diad) brei Sagen mirb

ber ^elb beftattet; aber elje er in bie ©ruft nerfenft wirb, mu§

man auf Ätiem^ilbS tüljrenbeg gieren ben Sarg wiebet auf*

brect)en, ba§ pe fein fd^cnefi ,g»aupt no(^ einmal ft^aue. S^re

Slugen weinen Slut.

9luf Sureben ©ernotS unb ©ifel^erö bleibt Äriem^ilb bei

%er fBIutter in SBormS unb läfet fi(i^ neben bem ÜJtünfter ein

;^au8 bauen. ,^agen weife e8 anguftipen, bafe man fie überrebet,

ben fRibeluugenfeort naep SBormS fommen gu lapen. 2)a pe

aber feierauf ungemePene ©aben »ertfeeilt unb pefe fc mefet unb

mefer greunbe gewinnt, bemad^tigt fid) Jpagen in Slbwefenfeeit

©untrere mit bePen SBotwiPen beS Sc^afeeä unb nerfenft i^n

in ben SR^ein.

So butdfe ben einen ctbatmungölofen geinb oerwittwet unb

beraubt lebt bie Srauetnbe nielc Sa^re in 3Borm8, bis bet .ipun»

nenfönig ©feet feinen Srautwerber an Pe entfenbet. Sie will

erft nid^tS non einer neuen .^eiratfe feoren; ober in .^opnung auf

IRad^e willigt pe ein. ©ine lange peubclofe 3«t netbringt pe

bei ©feel im ^unnenlanb, bis bie {Radfeefaat teip. Sluf ©^el8

©inlabung giefeen ifete SStübet mit ^>agen unb i'feren beften Jpelben

nadfe ©feelnburg (5llt*Dfen). JDie erftegragc, bie pe an ^agen

tbut, betript ben geraubten ^ort. 3m feftlidfeen Saal fommt

eS bann auf jfriemfeilbS Slnftipen gum nölfermorbenben Äampf.

Sluf ^agen not Sillen feat pe eS abgefefeen; um i^n gu nerber*

ben, opfert pe SBrübet unb greunbe unb Saufenbe übet Saufeube

iferet .Reifer. Slber immer trofeiger, immer gewaltiger ^ebt

(688)
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ficfe au8 bem enlfe^lic^en ©eitüijl beö 2cbfeinb8 Rnftere Jpel»

benijeftalt. (Snblid^ bringt 2)ietri(^ Den Setn Hin unb ©untrer

als bie lebten Sebenben gefanejen Der fie. SBotlt S^t mir wie»

bergeben, fagt fie i^u ^agen, mag 3^r mir genommen Ijabt, fo

fonnt 3^r nodb lebenb ^eim 3U ben Surgunben fommen. — Sr

entgegnet, er ^abe gcfc^woren, ben Drt, mo ber ©d)a^ liege,

9?iemanb 31t rerrat^en, fo lange einer feiner Jpenen lebe. ®a
lä&t fie i^rem Söruber baö ^aupt abf^lagen unb trägt eS an

ben Jpaaren Dor ^agen. 35er aber fpric^t: 35en ®d)aö n?ei§

nun 9?iemanb als @ott unb id) allein; er foll bir SEeufelin auf

immer wo^l ner^o^len fein. — SBüt^enb reifet fie ©iegfriebS

©efemert, bag ipagen feitbem getragen, aug ber ©(feeibe unb

f^lagt i^m baS Jpaupt ab. 3lber ©ietridfeg SBaffenmeifter, ber

alte .^ilbebranb, empört, bafe ber fufenfte ^elb, ber je im ©türme

geftanben, weferloS Don eineg SEßeibeS ^änben fterben foD, fpringt

auf bie 9lafenbe log unb feaut fie nieber.

SluffaHen mufe, bafe in ÄriemfeilbS ©eele ber ©rimrn um

ben geraubten .^ort bem ©öfemer 5
um ben gemorbeten fWann

bie SBage
3
U fealteu fi^eint. fUian feat bie feinften pfpi^ologi»

f(^en, gemütfegpatfeologiföfeen S3eobac^tungen beigesogen, um biefeS

ben tollen tragifefeen Sinbrutf ftörenbe ÜJlotio 3U etllären. allein

offenbar feaben wir eS feier mit einem Uebenefte aug einer frü-

heren Spoefee ber ©age 3U t^un, wo ber Jport überhaupt eine

grßfeere fRoHe fpielte.

Seiber fehlen ung in S)eutfdhlanb alle gefdhi^tlichen ^ilfg*

mittel, um bie Sntwidlung ber ©age 311 belaufdjen. SBag bem

fRibelungenlieb torangieng, liegt in unburdfebringlichem 35unfel.

3um @lücf aber ift bie beutfehe ©age in einem früheren @ta»

bium in ben 5Rorben eingewanbert unb bort tor bet in 35eutfch»

lanb etfolgenben Umwanblung bewahrt geblieben. 55ahet fang

man um biefelbe Seit, ba in 35eutf(hlanb bag 5Ribelungenlieb sum
(683)
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»iel altert^ünilicberem ©eptäge. Sie frü^efte Äunbe ^ienon

üevtanfen wir einem iblänbijdjcn ^i)rojaweif auö ber erflen .pälfte

bea 13. 3abr^unbertö , ba0 al0 .jpilfabucb für angeljenbe Äunft»

bid)ter ((E falben) eine novbijcbe Slfpli^ologie unb ^oetif enthält

uub ten 2itel (^bba, Urgroßmutter, fü^rt. 3n ber ^oetif, bie

man bem Sßlänber ©norri ©turlufon ju|d)reibt, wirb bie 9fi»

belungenfage nad) jenen i^iebern in profaifc^em tSuß^ug mitge>

tßeilt. ^on ben lliebern jelbft würbe auf ^ßinnb um baß 3al)t

1240 eine 3fnjal)l in einer Sammlung oereinigt, meldje unß in

einer leiber lücfenßaften .panbjc^rift auß bem @nbe beß 13. Sal^r«

ßunbertß, bem berühmten Codex Kcgius in jtopenßagen, er^aU

ten ift. Sieje Sammlung füßrt feit i^rer @utbecfuug im 17.

Saßrßunbert bcn Flamen 31 eitere (äbba unb würbe biß in unfere

Seit ßetein fälfcblid^ bem um 1100 lebenben ißlünbifc^en @e»

lehrten Sämunb 3 ugefc^rieben. 93ian war lange geneigt, biefe

@bbalieber ißrem Urfprung nac^ biß inß 8. Sa^rtjunbert unb

noc^ weiter gurüdjuoerlegen. Sie neuere ^orjcbung bat jebod)

ergeben, baß eß j(uuftbi(btungen einer jüngeren Seit, meift auß

bem 12. Sahrßunbert, finb, weldßen aber ältere nolfßtbümlidjere

Sichtungen gu @runbe liegen. 3llß britte DueQe ift noch eine

))vofaifcbe 3)earbeitung auß ber gweiten^älfte beß 13.Sabrbuuberte

gu nennen, bie äilölfungafaga, welche unter tSuberem ein

ocUftäubigeß fHianufcri^t ber ilieberfammlung gur ä^otlage bAtte

unb baber für bie ifücfe beß Codex llcgius willfcmmene dr«

gängung bietet.

Dbgleid) in chriftlicher Seit aufgegeichnet, enltollt una bie

ncrbifche Sarftellung ber Siibeluugenfage ein 33ilb aua ooU>

fommen beibnijeher Sdelt. Sa waltet nod) ale ber ^)öchfte im

.jpimmel ber alte inbogermanifdje Sturmgott, ber für beu öet»

maneu ber 33eweget alleß natürlichen unb geiftigen hebeua, ber

C«"*)
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@ott ber geujotben war, ^ot^beutfd^ Wuotan, nieberbeutfd^

Wodan, notbifd) Odhinn ge^et§en. 9Ü8 oberfter Senfer bet

<£ci^la(bteit entfcnbet et bte SBalfüren, einft göttli(^e SBeJen, nun

aber [tetblid^e Sungftancn mit ©ötterfraft geweift, welche im

^olbenen SBaffenfd^mud buid^ bie 8 üfte reitenb nad^ feinem Se«

febl Sieg unb SEob ben Äampfenben gut^eilen. 3ebod^ nur im

©taube jungfräulid^er Stei^eit genießen fie biefeS SSonec^t; bnrc^

SKanneSIiebe fd^winbet i^re 3Balfürenftaft, unb fie werben wie

febeS aubere itbifdje SBeib. Dft, wenn bie SBaffen tul^en

fommen fie in ©(^wangeftalt 3a einfamen SBaffern geflogen,

legen bie ©d^wan^emben ab unb haben fic^; wer fid^ ba i^reS

©ewanbeS bemöd^tigt, erhält ©ewglt übet fie. ©o etgieng e8

einet bet fd^onften biefet ©d^aar; bie nannten i^te ©d^weftern

balb Sigurdrifa, bie ©iegforbetnbe, halb .^ilbe unterm ^elm,

balb ^an3er^ilbe, Brynhild. 3^t raubte einft, ba fie faum 3Wßlf

SBinter alt war, ein junger ^elb ba8 ©ewanb unb 3Wang fte

in feinen SDienft, fo ba^ fie i^m in einet geljbe wiber DbinJ

au8 btücfli(^en 23efe^l ben ©ieg ncrlie^ unb feinen geiub, einen

alten ©ünftling Dbinß, in ben 2ob fanbte. 33a 3Ürute ber @ott

unb erflärte i^r, fie folle fortan nic^t me^r bet ©(^lac^ten wal»

ten, fonbetn einem SRanne untert^an werben. Slbet fie erwi»

bette, fie werbe fid^ deinem nermö^len, ber fid^ fürdbten fonue.

2)a ftod^ fie Dbin mit bem ©d^lafbom, umfd^lcfe bie ©d^läfetin

mit einet ©d^ilbburg unb liefe ringöfeerum feofee flammen lo»

bern (vafrlogi, bie wabernbe, fladernbe ^ofee).

Unterbeffen erwud^S ifer non Obin beftimmter Sefreier am

bänifdfeen .^of. Gr war nom .^elbenftamm ber SBclfungen.

©ein SSater, Äönig ©iegmunb, war im Äamfjf gegen ein feinb»

licfeeS ©efdfele^t, bie ©cfene JipunbingS, gefallen, unb feine SJlutter

.f)icrbi0 war, al8 fie einfam auf bem SBnIfelb bei bem Sobten

fafe, non einer 5ufäHig lanbenben SBifingäfc^aar nacfe 53äncmatl

XII. 282. 3 (685)
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entführt »orben. 5)ort ^atte fie balb ^crnatb als ÄtiegSgefan*

gnte ben lid^täugigen ©o^u geboren unb ©igurb genannt.

3um ©tjie^et gab man i^m ben funftreidben ©djmieb 0^egtn;

bet ttwr ein 3w«g »on Snc^S, weife, grimmgemutb unb gau«

bcrtunbig. ©eit lange aber briidte i^n ein fdbroerer ,parm; benn

fein 33rubet gafnir ^atte i^m feinen Slnt^eil am @rbe iljreS

33aterS ^reibmat oorent^alten.

©ie waren einft brei Srübet gewefen. Ott, ber britte,

war ein rüftiger Säger nnb ^atte bie @abe, äbiergeftalt anju*

nebmeu. 9118 et eines $ageS in bet QJeftalt einet

einem gluffe fa§ unb blingelnb »on einem iaiji a|, ben er fi^

eben gefangen fawfn brei ®6tter betjw» weldbe auSgegogen

waren, bie SBelt gu burebwanbern, Obin, 8ofi unb ,^önit. 8ofi

^ob fofort einen ©tein auf unb gerfebmetterte il)m ben Äopf.

IDonn nahmen bie @6tter Otter unb gad^S mit fid) unb baten

im ©e^Sfte .^reibmarS um fRadbt^erberge. 35odb als ber 9llte

bie erfd^lagene gifdbotter erfannte, legten er unb feine ©ebne

^anb an bie @äfte unb »erlangten als göfegelb, ba§ fte ben ab«

gegogenen 93alg innen mit ®olb füOen unb bann au^en »öQig

mit @olb bebeden folltcn. 93on foldbem fRedbtSbrainb ftammt bet

uralte formelbafte SluSbtuef .^ülle unb güHe. 8ofi würbe auS«

gefanbt, baS @olb gu f^affen. 6t gieng nad) bemSanb ber ©dbwarg»

eiben, peng einen Swetg» 9lnb»ari gebeipen, unb »er«

langte »on ibm al885fegelb feinen gangen ^)ort. fDetSwergtrugSUleS

aus bem ©teine ber»or, waS et batte; nur einen fleinenfHing »erbarg

et in bet ^>anb. IDen bat et ibm gu laffeu, weil ein 3nubet barin

liege, wobureb et fein @olb wiebet mebren fönne. 9lbet gofi entrip ibm

ben fRing. 3)a legte ber 3werg einen Blu<b owf S'iingf

jeben, bet ibn befifee, baS ?eben feften foüe. 9118 8ofi ben .^ort gn

ben ©Ottern braute, gebadbte Obin, ben fRing für pd) gu be«

halten, ©ie füllten nun mit bem @olbe ben Otterbalg, fteüten

(«SG)
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i^n aufred^t unt> übetidiütteten i^n »on au§en. 9lbet al8 oCfeS

@olb ceibrauc^t tsar, gewahrte ^reibmar no^ ein unbebe(!teS

SSarl^aat, nnb Dbin mu§te SlnböotiS SRing oom ginger jie^en,

um ben SSertrag nid^t ju btet^en. (Darauf giengcn bic ©etter

mit fr^limmen Seiffagungen non bannen.

.g>reibmar nahm aß baS ©olb al8 33u§e für feinen @ol)n;

fRegin unb gafnir aber nerlangten i^ren Sl^eil baran al8 S3ru»

berbu^e. (Da i^nen ber 9llte ben oerweigerte, oerf(^wuren fie

fi(^ gegen i^n. gafnir ermorbete ben 93ater im ©(^laf unb be»

mä^tigte fidj beß ^orteß; ben Sruber aber, ber nun feinen SSnt^eil

forberte, jagte er mit Slobeßbrobungen Ijinweg. (Dann fu^r gafnir

auf bie ©nita^eibe, wühlte pd^ bort ein Sette nnb legte pc^ in

SOrad^engeftalt über ben .^crt.

0tegin, ber an ben Äönigßbof oon (Dänemarf gePo^en war,

reigte nun feinen 3ßgli«g ©igutb
3
um Jfampf mit bem Drachen,

©igurb oerlangte oon i^m ein ©(^wert, unb Stegin fc^miebete

eineß. (Doß jerf^lug aber ber junge .^elb auf bem fSmbop unb

ebenfo ein jweiteß. (Da liep er pdp oon feiner ÜJtutter bie

©türfe beß ©cpwerteß ©ram (3om) geben, baß C)bin einft feinem

Sater ©iegmunb cerliepen patte; barauß fepmiebete ipm Stegin

ein neueß ©dpwert, be^en ©dpneiben wie geuer Pammten. ©i*

gurb pielt eß inß piepenbe SBaPer, unb eß 3erf(pnitt eine ba=

gegen f^wimmenbe SBoOPocte; bann gieng er in bie ©cpmiebe

unb 5erfpaltete bamit ben '^mbop biß auf ben ©runb, opne bap

eß f^artig würbe. ÜJtit biefem ©dpwert fteßte pdp ©igutb in

eine ©rube auf bem 5Bege, wo ber (Dtadpe 5um SBaffet ju frie»

dpen f>fkgte, unb burdpftadp ipn oon unten, ©terbenb frümmte

p(^ gafnir unb fpraep: (Daß flingenbe ©olb, baß glntprotpe ©nt,

bir werben bie Stinge gum SJtörber. — Sinn fam Stegin perju,

f<pnitt bem (Dradpen baß .fjetj auß unb tranf oon feinem Slut.

(Dann fptaep et 3U ©igurb: 3dp will f^lafen gepen; palte bu

2’
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Safutrö ^>et3 anS geuer; id^ will eö ju effcn ijaben nat^ biefem

STninf. — 3US ber @aft aue bcm Jpetjen fd^äumte, rührte @i*

gurb baran, um ju <)tüfen, ob eö gar fei. 35a Bcrbranute er ftdl^

unb ftedie ben ginget in ben üJlunb. JDod^ jobalb gafnirS

^etjblut auf feine Bunge fam, oerftanb er bie Sprache ber 356»

gel unb ^örte, wie SUblerweibd^en über i^m baoon fptad^en, ba§

fRegin in oerftefltem @d^Iaf mit fid^ 9tat^ Ijalte, wie er ©igurb

»erberbe. 35o gieng ©igurb ^in unb ^ieb Oiegin baS .^aupt ab.

©0 war ber glu^ an Jpreibraat nnb feinen ©ö^nen erfüQt unb

heftete fic^ nun an ben jnngen .i^elben, ber in beS SEBurmed Sa»

ger »on bem ^>orte 8efi^ na^m.

35orauf ritt ©igurb weiter, fübwörtö gen granfenlanb. ®a

fa^ er auf einem 33erg ein lobernbeö geuer unb in bem geuer

eine ©dfiilbburg. @r ritt furd^tloö ^inbnrdb unb fanb einen @e»

wappneten in tiefem ©d^laf. Gr jog i^m ben ^>elm ab unb

fa'^ nun, ba| e6 ein SBeib war. 3^r Oiingpanjer nmfd^Io§ fte

fo feft, als wäre er anS gleifc^ gewad^fen. 3)a ri^te er i^n

mit bem ©d^werte auf, unb nun — ba ber ©djlafbotn ^eraufl»

fiel — erwad^te fie mit fegnenben SBorten. Sange Iauf(^te er

%en Sieben unb fprac^ bann: Sliemanb lebt fo weife wie bn,

unb bad fc^wöre id^, ba§ id^ bid^ ^aben will; benn bn bift naä)

meinem ©inne. — Unb fie erwiberte: ©oUte id^ wählen unter

aßen gelben ber SBelt, fo wählte id) bid^. — 5)a8 befeftigten

fte unter fid^ mit ^eiligen Giben, unb ©igurb »erlobte fid) ber

Sungfrau mit bem foftbarften Sling feines JporteS. GS war ber

gln(^ring SlnboariS.

35ann ritt et auf feinem golbbelabenen Slo§ nad^ einer Ä6»

nigSbnrg am Ol^ein. 55ort ^enfdf)te @iufi (@ibid^); bet ^atte

»on feiner ©ema^lin ©rim^ilb brei ©öljne, ©unnar (©nnt^er),

,^ögni (.^agen) unb ©uttorm unb eine Soc^ter ©nbrun (bie

Äriem^ilb beS SlibelungenliebeS). ©igurb würbe »on ©iufi

(«8»)
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fteunbli^ aufgenommen unb lebte an feinem ^of in ^o^en @^ren.

2)ie alte Königin @iim^ilb aber war fc^limmen @innS unb jaubei«

funbig. Um ben <^elben unb feinen |)ort für i^r ^aug j^u ge*

»innen, braute fie einen SBergeffen^eitStranf unb reid^te iljn @i*

gurb beim ©aftma^l. SEßä^renb er tranf, fprad^ fie mit Sauber*

»orten: IDein SSater fei jtonig @iuK, i^ beine 5Dlutter, beine

Stüber @unnar unb ^cgni, unb eures ©leiden wirb nic^t fein auf

©rben. — U5on @tunb an war bie giebe gu Srnn'^ilb au8gelof(^t

au8 SigurbS @ebäcbtni§, 9)ian bet i^m bie f^öne junge ®ub»

tun 3ur @attin an
;

er oermö^lte fi(^ mit i^r unb fd^wur @un*

nar unb ,^ögni Saffenbrüberfd^aft. 2)a ©unnar fid^ gleid^faüg

»ermatten wollte, rebete i^m bie alte Äönigin ju, mit ©igurbS

,g)ilfe um bie f^one Srnn^ilb ju werben.

3?ie ^ante no^ immer beg ©eliebten in i^rer flammenum*

loberten S3urg unb ^atte pd^ auf bag ©rängen i^rer SSerwanbten

25em jur ©attin oer^eipen, ber burc^ ba8 ^euer ju i^r ritte, ba

fie wo^I wupte, ba§ bieg feiner alg ©igurb »oübringen werbe.

SDie «f)elben famen oor bie Surg, unb ©unnar f^jornte feinen

,g)engft gegen bie flammen; aber ber fc^eute unb wic^ jurüd,

©a lie^ i^m ©igurb feinen |)engft ©rani, ben ©rauen, ber non

£)bing IRop abftammte unb i^n fdion einmal burc^ bie 8o^e ge*

tragen ^atte; aber bag 9iop wollte 9iiemanb ge^ord^en alg feinem

.^erm. fRun brauchten ©unnar unb ©igurb einen Sauber, ben

fie bie alte Königin gelehrt ^atte, unb »ertaufd^ten gegenfeitig bie

©epalt. ©0 ritt bann ©igurb felbft gegen bag geuer: bie ©rbe

bebte, bie glammen raften unb fauften unb f^lugen wiber ben

.^immel: aber ber .^elb ritt ^inbur^, unb bie ©lut^ erlofd^ »or

i^m. ©rf(^rocfen fa^ Srpn^ilb ben fremben Söiann, ber non i^r

bie ©rfüllung i^reg ©elübbeg forberte. Äein Slugweg blieb i^r.

©r nannte pt^ ©unnar, ©iufig ©o^n, unb oerlobte p(b iH
inbem er i^r ben fRing Slnboarig, ben pe oon i^m erhalten,
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»om ginget 30g unb iljt bafür @unnnt8 Stautting anfterfte.

JDo(^ et fü§te fie ni(i^t, nodb umfieng et jte, jonbetu legte jwi»

fd^en fit^ unb fte fein f(^atfei ©d^roett. 2)aun ritt et jutudf gu

@unnat, um miebet mit ii^m bie @eftalt ju nettaufc^en, unb

biefet führte nun feine Staut an ben !)i^eiu.

2llb aber bott bie nenat^ene Sr^nl^ilb iljten @eliebten mit

einet äubetn »etmö^lt fanb, netje^tte ftdb i^te ©eele in @ram

unb @rimm.

®ie faß einfam brauBen jur Stbeubjeit,

Unb laut mit fub felber begann fie ju fpred^en:

0igurb iDtU icb haben ober boch fterben,

55en jungen ^leiben in meinem Strm.

9lun fprad) ich ein ÜBort, baö mich wicbet reut:

©ein ffieib ift @ubrun, unb ich bin ©unnarS.

8eibe 9lomen fthufen un8 langes SBch- —
©ie fchritt, im 3nnem auf ©^limmeS finnenb,

lieber @iS unb ©chneefelb jeben Slbenb,

üilenn er unb ©ubrun gu Sette giengen:

9lun geh ich »eilaffen non 8uft unb iJiebe

Unb mu§ mi^ ergeben an grimmen ©ebanten. —

3ura 9(u8brudh fam i^t .^afe gegen ©ubtun, al8 fie eine®

S:age8 mit i^t im babete. ©ie fchritt meitet hinrin in

ben ©trom unb etmiberte auf ©ubtunS gtage: 3<h »iO ba®

SSaffer nicht an mit leiben, ba® con beinen .paaren rinnt; benn

mein ©atte ift ein tuhmreichet Äönig unb ritt butdh ba® bten«

nenbe geuet, beinet aber »at be® 5)änenfönig® Änecht. — 2)a

jürnte ©ubtun unb tief : ^it giemt e® am wenigften, ©igurb gu

läftetn; benn et ift bein erftet fUionn. 6t ritt in ©unnat® @e*

ftalt butdh brennenbe geuer unb nahm bir ben 9ring, ben

ich h‘*r om ginget trage. — 9118 Stpnhilb ben IRing etfannte,

erbleichte fie mie eine 2;obte, gieng hrim unb »atf fi^ auf ihr

Sette unb lag bott tagelang tegung®lo® mie in tiefem ©chlaf.
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SSerciebenS war alleS 33emü^en, fie 3U »etfö^ncn. ®te forberte boh

Nuntiat Sigurfcö Job. 5Rad^ langem ©dbwanfen willigte bie|ec

ein, boc^ me^r um be§ .^orteS ald ber SRad^e willen. ®uttorm,

bet jfingfte SBvuber, bet mit ©igurb feine 6ibe bet Sreue getau|(^t

^atte, würbe 3um 9Jlorbe gereift; fie brauten i^m Saubertränfe,

gaben ibm ©cblangen« unb äBolfSfleiidb ju effra, unb wüt^enb ge<

madbt burcb biefe Äünfte erftacb et ben fd^lafenben ©igurb im

93ette an ©ubrunö ©eite, fiel aber felbft but(^ bo8 ©dbwert @ram,

baä il)m ber ©terl enbe natbwarf. ©(bteienb erwachte ©ubruu,

vom warmen S3lute ibreö ©alten überftrömt.

S)a lachte SBrpnhilb einmal nc^ au8 noQem {>er3en, al8

fte »on fernher ©ubrunö gellenben ©chrei »emahm. IDann aber

legte fie in feierlici'em @rnft bie golbene IRüftung wiebet an, bie

fie einft al8 ÜBalfüre getragen, unb machte fich bereit, bem tobten

©eliebten jn folgen. 33etgeben8 fchlang ihr ©iinnar bie Slrme

um ben ,^al8; fie ftie§ ihn jurücf unb burchbohrte fich mit bem

(Schwert, ©terbenb orbnete fte ihre 2:cbtenhochjeit an unb bat,

ba| man fie mit ©igurb auf einem ©cheiterhaufen oerbrenne,

gwifchen SBeiben wie einft fein blanfeS ©bhwert: 3um Unheil

werben noch alljulange ÜKänner unb SBeiber inö i?eben geboren;

boch wir 53eibe bleiben juiammcn, id) unb ©igurb! —
©arauf bemächtigten fid) ©uunar unb ,^)Dgni beS ^ortefl.

©nbrun aber floh nadi ®änemarf, wo ©igurb aufgewachfen

war, unb lebte bert bi8 inS oiette 3ahr. 5)ann, bur<h einen

3aubertranf ihrer SJiutter milbe geftimmt, »erföhnte fie fich mit

ihren Stübern unb lieh p(h b'-m ihnen mit SipnhilbS Srubet

Sltli »ermählen, bet fie gut ©ühne für ben Slob feiner ©chwe»

fter forberte. 3m ©runbe feine« .pergenS war e« aber ©igurbfl

^ort allciu, waö et begehrte. 5Jiit fUiorbgeb rufen lub et baher

eines 2ageS feine ©djwäger gu ©afte. ©nbrun gab gwar bem

Soten als SßarnungSgei^en 2lnboariS fRing mit, um ben fie
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liefen ni^t jcbreden. S)ocb beooi fie aufbrac^en, ceibarjen

fie ben ^ort im Sfi^ein. 3m .punnenlanb mürben fie fofoit mit

offener geinbi'c^aft empfangen; 2i5olf unb *3bler freuten fid^ biefeS

gefteä. Umfonft cerfuc^te ©ubrun, Trieben 3U ftiften; ba legte

fie felbft eine diüftung an unb trat mit bloßem ©c^mert an

i^retlBrüber Seile. @0 fc^ritt fie oorroärtö im tcbenben Äampf

mie ber fübnfte 9)iann unb erfcblug 3mei ©rüber 3ltli6. ®o(b

bie @äfte mürben oon ber Uebermac^t ber .^uunen erbriicft.

9U0 bie lebten l'ebenben fielen ©unnar unb ^cgni in 3ltli8 @e»

malt. IDer lie§ ©unnar fragen, cb er fit^ mit ©igurbö jport

loöfaufen mellte, ©unnar ermiberte, et muffe erft ^ögniö Jperg

in ber ^>anb galten; bo(^ al8 man eS i^m brachte, fprad^ er:

9lun mei§ 9liemanb nom ^)ort alö ic^ unb bie ©ötler; bet ge»

maltige Di^ein foU ipn bemalten! — ‘2luf biefe 9lebe Ijin lie^ i^n

Sltli in beu SBurmgarten metfen, mo er 00m ©ife bet ©ift»

f^langen ftarb. ©ubtun nerbarg i^ren ©rimm über ber ©rüber

Job hinter gelaffenen fDlienen unb ftellte fid) oerfö^nlicb gegen

atli. Slber 9iac^tö ermorbete fie iljn im Sdjlaf, legte geuer an

ba0 <!pau0 unb oerbrannte eb mit '.{Illen, bie bariu maren. So

rä(^te bie Sebmefter ber ©rüber gall.

5)a6 ift, ben .^aupt3Ügen na^, bie Siegfriebfage tu iprer

norbiftben ©eftalt. SBieoiel fie auch oon ber ©igenart ihrer

neuen .^eimatb angenommen hoben mag, fie bot ihren beutfeben

Utfptung nicht oergeffen. So ftarf fonft ber Jricb man»

betnber Sagen’ ift, fi^ überall, mohin fie tommen, an be»

ftimmte Drte gu heften, um als autoebthen ju erfebeinen, hier

ift nicht einmal ber ©erfueb einer neuen Sofalifierung gemacht.

JDet Sebauplab ift gang berfelbe mie im ©ibelungenlieb: am

gihein unb im Jpunnenlonb. ©on bem lebtern hotten frcili^

bie iSlonbifcben Sänget feine re^te ©orftellung; fie baebten eS
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eben ald einen S^etl bee gieren beutje^en ^anbed, wo ^tli

n>ie ein fleiner notbift^et ©tammfönig ^enfe^te. ©tgnrb er»

fr^lägt ben Sinbwurm auf ber ©nita^eibe. 35ie|e ift na(^ bem

fReifebuc^ eineS ifllänbifdjen Slbteö au8 bem 12. Sa^r^unbert jwi»

fd^en ^aberborn unb 9Uainj ju fu(^en. 3m gtanfenlanb ift bet 93erg,

auf bem Srpnf^ilb in ben Siammen fd^läft; wal^rfc^einlicfi ift bet

Heine Selbbetg im $annuö gemeint mit bem Duatjfelfen, Cer nat^

einet Utfunbe Ceö 11. 3a^r^unbertö SBtun^ilbä S3ette ^ie^, nod^

l>eute 93tun^ilbftein genannt. ®ot^ fennt man auc^ in ber ©egenb

Don ©ürt^eim in ber ^fa^ unweit bem 2)rac^enfelfen einen 33run»

^ilböftu^l unb ein Srun^ilböbette. 3lm 9tb«iw ^ertfe^en bie ©in»

fungen; im Sfl^eine haben bie Jtöniginnen; bet fR^ein roßt auf

feinem ©tunbe bie ©olbringe beä ^^orteö. 3(uc^ bie fRamen be»

weifen beutft^en Utfprung. ©o war not 3ÜIem ber dlamt ©ieg»

ftieb bei ben ©fanbinaoen nicht üblich; fie höHen ihn offen»

bat juerft au8 nieberbeutfehem fSJlunbe in bet Sotm ©igefetb

unb machten barauö ©igurb, baS eigentlich bem beutfehen ©ieg»

Watt entfpricht. ©igurb führt ben be^eichnenben SSeinamen: bet

©übliche, b. h- ber IDeutfche.

SBann bie ©age in ben SRorben Derpflan3t würbe, lä|t fich

nicht entfeheiben. Sahthunberte lang ftanben Die 9lorbmdnnet

mit IDeutfchlanb in regem äJetfeht; SBifinge faxten Su§ an

beutfehen Äüften ; beutfehe Äaufleute beherrfchten ben ÜRarft non

Sergen, unb eß war Stauch am norbifchen .^eerb, ba§ bet ©aft

fine ©age ergählen mu^te. ©o oerbreitete fich Äuube oon

©iegfticb unb ben 9tibelungen übet aße norbifchen Sanbe biß

hinüber nach ©rönlanb, wo 3wei ber unß erhaltenen ©bbalieber

ton ißldnbifchen Goloniften gebichtet würben. 3n ©chweben fanben

fich 3»«! bis je§t feine fchriftlichen IDenfmäler, aber bilbliche IDat»

fteßungen auß ©igutbß geben auf fRunenfteinen am füblichen

SRölatufer, ©o populär waten bie ©eftalten ber beutf^en ©age
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im SRorben, ba§ normcgifdje Äteujfa^rer, welche ju 9lnfang be?

12. Sa^r^unbertä im .^ippobrom oon Gonftantinopel bie Statuen

antifer ©ötter unb .^eroen geie^e« Ratten, ju ^lauie erjä^lteu, ti

feien im fernen S^jan^ bie (gtjbilber ber SBölfungen unb @iu«

fungen aufgefteOt.

SebenfatlS gef^alj bie ilerpftaniung in einer Seit» wo in

JDeutfd^Ianb betbnifdje öcrfteKungen, tie bag 12. Saijrljunbett

nid^t me^r eerftanb, ncd) frifc^ unb lebenbig waren.

©ie norbifdje Uebertieferung löft unS manche grage, auf

welcije wir im fJiibelungenlieb feine 21ntmort fanben. ©egenübet

ben bürftigen unb nadb ber höpftben Schablone gugefchnittenen

Angaben beä fRibelungenliebeS bietet fie ung eine augführlicbe

Sugenbgefdhichte Stcgfriebg. @r ift non bem beutfchen, aber in

©eutfchlanb »ergeffenen, Sagengefdiledit bet SBelfungen, bie

noch im leuchtcnben Süd ihrer Sugen, ben fliiemanb ertragen

fann, ihre göttliche Sibfunft befunden. SBalfe, ihr Sihnhfn:, in

beffen fRamen fidh ein alter Sichtgott angeigt, ift in bet Sage ocn

Dbing Stamm. lieber feinen Soljn unb Siegfriebg Sater

Siegmunb, ber im fRibcliingenlieb nichtg alg ein fchroachet @reig

ift, h^t ber IRorben fchaurig großartige Sagen oon gerabegu ur»

weltlidher SBilbheit bewahrt. Siegfried ift bie .^itone biefeg @e»

fdhledhiS. Slber an feiner ©eburt h«flel fUlafel: et ift bet

Sohn einer Äricgggefangenen, in Unfreiheit geboren. S)a»

her fchilt ihn Sr^nhilb im 3anf mit ©ubrun beg ©änenfcnigg

Äned)t. 9luch im fRibelungenlieb fommt aDeg Unheil baocn, baß

Srunhilb Siegfried ihren Änccht nennt, ©et Schimpf alfo ift

geblieben, aber bet ©rund beffelben oergeffen; daher erfann man

bie ni^t befonberg glüdlidhe Grflörung, Siegfried h^be fich bei

ber Süerbung in Sslanb für ©untherg ©ienftmann auggegeben.

©en ©rachenfampf und bie ©twerbung beg ^)orteg, im 9li*
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belungenlieb getrennt, jeigt ber 5Rorben nod^ in intern urolten

Sufammen^ang.

3m Sflibe lungenlieb ftnb bie feinblid^en Srubet Safnir unb

Siegln gu ben um bie Jljeilung i^reö 93atererbe8 ftreitenben

S6i)nen S'libelungS geroorben. 3?ie (ärgä^luug, wie bet jum

Sdjiebflricbter oufgetufenc grembling fid^ jelbft bie ftrittigen

Kleinode aneignet, ftammt au8 einem weitgewanberten in bi«

f^en Sölär^en. gaft immer Ijanbelt e8 fidb ^iebei um bie

Samfa})pe uub um einen wunberbaren JDegen ober Stab. @o
finbet j. S. ^)affan in einem SJlärcben non 1001 Sflad^t im Sä»

Donenlanb ein $aar 3u)iDing8btübet, bie fid) um i^te väterliche

©ibjchaft ftreiten; barunter ift auch unfichtbar machenbe

3Ruhe. @t wirft einen ©tein unb läfet fie barnach wett«

laufen, fe^t bann bie SHühe auf unb cerjchwinbet fo ani

ihren äugen. 3n beutfchen 5)iär^en finb e8 Kiefen ober Käu«

her, bie [ich um bie Satnfappe ganfen. äehnlich lautet bad

SHärchen in SBälf^tirol unb in Norwegen, in Ungarn unb in

(S^anb, in @hina unb bet ÜJlongolei.

3eigt fo einerfeitb bie Trennung oon Sta^cnfam^f unb

^ort bie beutf^e ©age im 3uftanb beginnenber3eibrödelung, unb

erweift fi^ bie ©tgählung von bet ©twetbung beS |)orte6 al8

eine au8 bet §rembe entlehnte 3uthat, fo ift bagegen bie feit«

fcune ®efchichte non bem in Dttergeftalt fifdhenben ©ohn c^reib«

matä unb von ben brei wanbernben ®öttern, bie im ^Bauernhof

eine fo hUflafe fpielen, ein entfchieben norbifcher änwudhö.

Unentbehrlich für baS 93erftänbni§ bet gangen ©oge ift aber bie

in biefer notbifchen gorm bewahrte ©tinnetung an ben erften

ßigenthümer beS .^orteS unb an ben von ihm bacübet au8«

gefi^rochenen gludh.

Ser 3wetg änbvari, von bem 8oti ben ^)ott erpreht, ift

einet bet ©chwatgelben, bet Unterirbifchen , welche bie ©chä^e
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bet Siefe oerwalten. Den beutf^en SRamen biefeS etfteu @igen«

t^ümerö ^at baö SRibelungenlieb bewahrt: er ^tefe 5RtbeIung,

SRebelfo^n. 9iebel^eitn unb 9lebel^cIIe roaten bie 9iamen

unterirbiie^et SBelten. Da^ et ein Swetgföntg roat, ift in beut»

f^en Sagen nnüergeffen; baö 9Jibelnngenlieb fagt bieö 3i»ar nic^t

auöbtücfli(b, giebt i^m aber ben Swetg Üllbetic^ jum Untert^an,

ben |c^on feine 9Jame alS ©Ibenfonig oertät^. 9la(b beutfebet

SorfteDung ift fein [Reidj im fernen büftern Sifotblanb. 33on

i^m unb feinem ©efc^led^t Ijiefe baö @olb bet ÜRibelungen ^ort;

fpäter aber, al8 über bie Urgefebitbte be§ ^orteö felbft bie

fRebel feiner .i^eimat^ breiteten unb man i^n norjugömeife mit

ben SButgunben jufammenbat^te, würbe bet fRame fRibelungen

butcb fDlifenerftänbiiife non jenen erften 93efi^ern auf biefe lebten

übertragen. Dalmer ^ei§en in bet 6bba wie im jweiten $^eil

be8 9libe(ungenliebß bie Sutgunben fRibelungen.

Daß loftbarfte Äleinob beö Sd^a^eß ift tänbeariß fRing.

6r ift eigentli^ ber 3nbegtiff beß gansen .^erteß, ba et burc^

Saubermac^t jeben SBerluft wieber erfc^t. 3n i^m ru^t bie @rb»

fraft, welche in ber näd^tigen 2iefe bie ©olbabern wac^fen mac^t.

lieber biefeß fein liebfteß Äleinob fpric^t bet beraubte 3wet8

ben furchtbaren gluch auß, bah «8 allen fünftigen Sefi^ern jnm

SSerberben werben folle. So bilbet ber flu^belabene ^)ort

ben üJiittelpunft bet alten Sage. 9lodh im 91ibelungenlieb fahen

wir ihn ba unb bort, wenn auch trüb unb feembartig, auf«

leuchten
;

in ber alten Sage aber »erlieren wir ihn nie auß ben

Slugen. üRorb unb ®ewaltthat bringen ihn anß Jageßlicht;

butdh SKotb unb ©ewaltthat erbt et fich fort; ein SBetteifer dou

©teueln umwirbt ihn. Deß .^orteß half’ morben Söh»>e ben

S3ater, ftiftet S3tuber bem S3ruber 3Rorb; beß ^orteß hall’ ®er*

führt hößifJhc Sauberfunft ben Streuen 3um Streubrudh, bie reinfte

Seele sum fchnobeften Jrng; beß ^)orteß halb morbet ?h:ennb
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ben Sreunb im Unbanf, morbet bet tüdifd^e S5Mrt^>

jeinc @ä[te, unb meitn au^ fc^on baS unjclige @clb in bie Jiefe

bcö SR^eineö nerfenft ift, uncrbittlid^ »oHgie^t fi^ baS ©d^idfal

an 55cnen, bie i^n gule^t befeffen, wie an JDem, bet i^n gule^t

begehrt. @o waltet ber glud) als 5Rorbftifter unb SRotbtäi^et

guglei^, bis baS geraubte @olb auS ben bluttriefenben ^änben

bet 9Ren{(^en auf bem bunfeln Qltunbe beS 9i^einS wieber in

ben unbebtoljten 58efi^ ber ©rbgeifter gurüdgefe^rt ift.

S3om @olbe, baS fie fo leibe nfdiaftlicb liebten, leiteten bie

©ermanen ben Utiprung beS JBßfen ^er. 2)aS golbene 3eitalter

bet 2Belt war für fie eben baS
,
wo man .baS ©olb nodj nid^t

fannte. Da, als man guerft mit ©eten bie ©olbftufe inS geuer

ftie§, ba gieng ©Ottern unb SKenfe^en bie Uuf(bulb oerloten.

Das ift ber germanifc^e ©ünbenfall. S5om bömonife^en SBun»

berglang beS ©olbeS erwachten bie Segierben ber ©elbftfud^t.

810 e reigt eS, deinen begludt eS: benn ber glu^ ber Unterirbi»

fdben ru^t barauf. DaS ift bet i>oetifd^e ©runbgebanfe bet alten

9iibelungen|age.

@S ift alfo eine uralt germanifc^e Qlnf^auung, bie ber größte

getmanifc^e Dragifer feinem Siomeo in ben fUiunb legt, wie biefer

beim 8lpot^efer in ÜJiantua ©ift lauft:

Da ift bein @olb, ein fcblimmrcS ©ift ben Seelen

Der SDlenf^en, baS in biefer eflen SBelt

SDlcbr 3)lorb »erübt, als biefe armen Dräntcben,

Die gu Dertaufen bir »erboten ift.

Sef) gebe ®ift bir; bu »erfaufft mir feinS. —
9li(bt minber wichtigen 8luffd^lu§ giebt unS bie norbifd^c

@age über baS 93er^ältni§ ©iegfriebS gu 93tun^ilb,

baS in ber füngern beutfd^en (Sage faft nöDig cerbunfelt ift.

Die ©(^lad^tjungfrauen SBobanS, bie Lieblinge notbifd)er Did^

tung, 'Ratten bie Deutfd^en im 12. Sa^r'^unbert löngft »ergeffen.

9tur als ein unBerfloubencr fRat^flang alter SBaltürenfage lebt
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no(!^ bte Jfunbe oon Srun^ilbfi übermenfdjli^er ©törfe, »elcfee

enlid^winbet, fobalb fie eines ÜKanneS SBeib wirb. 5m .£>inblitf

barauf würbe bie mpt^ifd^e SBabetlo^e burc^ bie bet .^elbenfage

gemä&eteu Äampff^jtele erfe^t. ®od) au«^ bie norbifcbe Ueber»

lieferung ift in Sietwirrung geratljen. SBie fommt cS, ba§ wir

bie wiebererwacbte Srpnljilb nod^ immer non bem btennenben

geuet umfdbloffen finben, nacbbem boc^ bur(^ ©igurbS Äübn»

^eit DbinS Blantmfnjauber gebrotben ift? ©er glammenritt

©igutbä (vinn nur einmal gefd^e^en. ©iefe ©d^wierigfeit löft

fit^ einfach burd^ Slnbeutungen bet norbift^en ©Triften, worna^

©igurb fid^ mit 93rnn^ilb »erlebt Ijat, benot fie »on Dbin in

bie SBabetlo^e eingefc^loffen würbe. 9lm febönften würbe fid) bie

©age abtunben, wenn wir annebmen bürften, ba& eben bet

junge ©igurb e§ war, welket bet no(b finblidben ©(bla«bt«

jungfrau i^r ©tbwanbemb raubte, ba§ fie i^m ju Siebe feinen

geinb wibet DbinS SSillen in ben Sob fanbte, unb ba| fie auf

ibn, ben ©eliebten, a(8 Sietter boffie, wie fie Dbin erflörte, fie

werbe fid) Äeinem cermäblen, ber fi(b furchten fonne. 3(bet fie

trägt als 33erlobungSting ©igurbS ben gludbring beS ©rächen»

borteS am ffinger. 6r fommt wirf(ich, betginjige, auf ben fie

»ertraut, unb bie Süabetlobe erlifcht »ot ibm; hoch et fommt in

ftembet ©eftalt unb überliefert fie ben Umarmungen eines 9ln»

bern butch ben nnerbSrteften betrug, ben je ein SBeib »om

fKanne erfahren. 6r nimmt ibt feinen SSerlobungSring unb

fdbenft ibn feinem SBeib, unb biefe bäU ibt ib« mit böb*tif<h«

©dbmäbung »or baS Slngeficht. ©afür muh ©igurb fterben.

Glicht feine ©dbulb ift eS: ber Sludb beS ^orteS wat’S, ber ibm

ben SJergeffenbeitStranf bereitete. S3om gludb beS .^orteS muh

er fterben. Slbet nun, ba er tobt ift, gehört er wiebet ibt; nun

bettet fie fidb }u ihm in bie bräutli^en glammen beS Seichen»

branbeS unb flüchtet fidb t*ttl bem ©eliebten, ben ihr bie Beben*
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btn ratriffen, in ter Sobten fidjreö 8anb. 3nt 9libelungenlieb,

ttc ihre 8iebe gu ©iegftieb nergeffen ift, lebt fie fort; aber bie

8ebenbe üetfdjainbet wie bie Sobte.

ßigentbiittilid^ ber norbitcben Sage ift bie SSotliebe für

^agen (.f)ögni), weldje fi<^ übrigens auc^ im jmeiten S^eil

beä fRibelungenliebS burcbfü^len 15§t. bleibt er ^ier immer

acd) bet SKötbet SiegfriebS unb finbet alb jolc^er feinen oer»

bienten 2ob. ®ie norbifc^en fUlanner ber SBitingSjeit aber,

weldje ben unerfcbütterlicben iobeSmutl) übet iJIlIeö achteten, em=

bfanben für ben lac^enben $to^, mit bem Jpögni ftirbt, folche

Senjunbetitng, ba| fie in biefem fteljen gelben nicht jugleich

ben hintetHftigen SJlorbet SigurbS fe^en wollten. Sie liefen

bähet ben jungen ©uttotm bie greoelthat noUbtingen unb bet

2bat bie SRache auf bem gu&e folgen.

iücllfommen abmeidjenb oon ber beutfchen Jluffaffung ift bie

SteQung bet ©attin Siegftiebs in ber notbifchen Sage.

3ht beutfcher Oiame ©rimhilb (fo lautet bie utfprünglicbe Sotw) ift

auf ihre ?0bnttet übetgegangen,bie im flMbelungenlieb einfach Uote,

8hnftau, h«&l> fie felbft h«§t ©ubrun. 33ieHeicht hat fie einft beibe

SRamen geführt, wie auch 0ti)nhilb »etfchiebene fRamen hat. 3heent

ermorbeten ©alten finb bie beiben .^auhtfchulbigen ©uttorm unb

Stpnhilb in ben $ob gefolgt; bie überlebenben ÜRitfchulbigen finb

ihre Stüber. Sie flieht, lö^t fich abet fpätct butch ihrer SOlutter

Äünfte milbet ftimmen unb nimmt bie Sühngefchenfe bet Stü»

bet an. IDamit ift nath altbeutfcher Slnfdhauung bem SRecht ©e»

nüge gethau unb aller ©roll oetgeffen. Sie warnt baher ihre

Stüber »ot ‘.ätliä 2^üdEe, fümpft walfürenljaft mit blanfem

Schwert an ihrer Seite unb rädht ihren Sieb an tätli unb feinem

gongen JpauS. Sann aber, nachbem fie bie h«l«3e ?)fli^t bet

Blutrache erfüllt hat, ftirbt fie in ben glommen mit bem unge»

liebten SJlann. So enbete ohne Sweifel bie utfhtüngliche Sage.
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$Die notbifiien Sammler laffen ©ubrun fortleben, um bur4 fte

anbere Sa^en, bie un8 Ijter nid^t weiter berühren, mit ben ©cl«

fungen in 9?erbinbung gu bringen.

®ie gonje Sdbuib t>n> Untergang ber Surgunben fällt auf

Sltli, ben bie norbifd^e Sage nadb ibtet ©ewobnbeit, ihre ^el«

ben in »erwanbtfiaftlid^e Schiebungen ju fc^cn, 3U [Srnn^ilb«

Sruber gemacht 2Iu& ®ier na^ bem .^ort wirft er ben

©iufungen oor, burtb ben Setrug bei ber Srautwerbung ben

Stob Sr^nbilbS »erfdjulbet ju unb »erlangt gur Sühn«

ihre Sdhwefter al8 @attin; auS @icr nach bem ,!^ort läp et

bann feine Schwäger unter SRartern tobten unb ftirbt bafür

felbft in ber 9tacbt burdb bie $onb feines äBeibeS.

3n biefer älteften £>arftetlung ber Sage flingen gcftfaiitliie

Erinnerungen an. ®er norbifdhe Äönig @iufi nämlich, nach bem

baS ®efd)lecht ber Surgunben ®iufungen hcifeh ift «n wirflich«

hiftorifcbev Surgunbenfönig oom Anfang beS 5. JahrhunbertS,

®ibica; gleichfalls hifti^rifchfinb feine Sobnc ®unbomar(®uttorm),

®iflahari(®ifelher) unb ®unbahari(®unther). IDiefen ÄönigEun«

bahari unb fein ganzes ®cfchlecht oernidjtete ein Jpunnenheer hu ÜlttilaS

Scbjeiten, wenn au^nichtunterbeffengührung, im 3ah«^37. 9lac6

ber geringften Angabe bet Eh^'^nUien fanben 20,000 Surgunben

ben Slob. ES war ein SerniddungSfampf
,

ber felbft in jener

gegen ©reuel abgehärteten 3eit einen Einbrucf machte, ber auf

3ahrhunberte hi«au8 in ©age unb 8ieb fortlebte. Slttila felbft

ftarb nach gothifdfen Serichteu in ber fJiadht feinet ^)cch,5eit
mit

einer germanifd)en 3ungfrau ^ilbiro am Slutfturh, unb früh*

fdhon bilbete fid) bie Sage, bafe ihn bie 3ungfrau auS fHach«

für ben $ob cineS ihrer Serwanbten wie 3ubith ben ^^toloferneS

im Schlaf ermorbet habe. ES lag nahe in einer Seit, wo man iSttila

als bem fRehräfentanten bet Jpunncn ben Untergang ber Sur<

gunben jufchricb, biefe Sluträchcrin 3U einer Surgunbin ju
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wadien. 5Run ift bog golljtfc^e ^»ilbico bie familiäre Äofefotm eineg

mit .^tlb gufammengeie^ten 5?rauennamen8 mie ©timWIb, unb fo

jfigt fid) unS al8 .Retn ber beuffdien Sage »on Slttilag 2ob: C?^el

»ernicbtet ben SöutgunbenfSnig ©untrer unb wirb bafüt uon beffen

©dsmefter ^ilb (©timbilb), bie er jum SBeibe genommen ^at, im

8d)lafe ermorbet. 35iefe alte beutfc^e Sage ift uu6 in ber not»

bifcben Ueberlieferung erhalten.

fRa<^ iljrer 33erpflanjung in ben ffiotben mad>tc aber bie ©age

in Deutfcblanb eine merfmürbige SBanblung burcb. IDie utf^Jtiing»

li(be S3ejie^ung SSrun^ilbS p©iegftieb »erbämmerte; man mufete

feinen @tunb me^r, warum fie mit i^m fterben follte. IRun, ba bet

SRcrbet unb bie fölorbftifterin triump^ierenb am geben blieben,

fiel mit fRotljwenbigfeit ber SBittwe ©iegftiebS bie ^fli(^t bet

9la6e ju; benn ungerädjt burftc bodb ber treulofe SWorb an bem

berrlid)ften gelben nic^t bleiben. 9lun fonnte .Rtiembilb unmög»

lid) fidb mit ihren Srübetn im ©rnfte »etfohnen; fie mu§te all

5)ag, wag fie in ber früh«« @hO(he ber ©age an SSttila ge»

tä(bt hat, nun felber begehen, ©o warb aug ber Stubet»

td(hetin ber ©bba bie @attenrä(herin beg Uiibelungenlicbg.

üluch für biefe innerlid) nothwenbige SBanblung Ätiemhilbg

fanb ficb ein äufeeregSorbilb in ber ©efthithte. 9?adh bem Untergang

ibreg fReidbeg am IRhei« waren nämli(h bie Sutgunben lübwärtg

ge,^ogen unb hatten ein neueg JReidh a« ber fRhone gegrünbet.

©iefem machten bie SRerowinget ein ©nbe im 3ahre 532. 9llg

änftifterin biefeg Setnidhtunggfricgeg galt eine burgunbifdhe Ä6»

niggtochter, welche angeblich ben SRctb ihrer ©Itetn an ihren

fürftlicben S3erwaubten ju rächen hatte: ^rothehilb, bie bem ^an»

fen (Shiobwig nermählt war. !Dag alte ^urgunbenreich war

untcrgegangen burch bie Jpunnen, ba§ neue burd) bie [Rache

einer burgunbifdhen Äöniggtochter: biefe beiben Erinnerungen oet»
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f^moljen ft(^ in ber jungem Äriemljilbjage, »ie fte un« ba«

9libelungenlteb barftellt.

®a6 ältefte ^iftorijd^e 3eugni| für bteje jüngere ©agcnfetin

giebt ber böntfcibe ©ejdjid^tfd^reiber ©ajo ©rammaticuS, bet in

jetnem 12. 5?u(!b goIgenbeS er^dblt: Äanut ganarb, J^erjog uon

©d^leSroig, njegen feiner SSorliebe für beutfd^e Sitten ben Sdnen

»et^a§t, ttmrCe beim ©änenfönig SOtagnuS cerbd^tigt, ba| er

nad^ ber dfrcne ftrebe. Um i^n au8 bem SBege ju rdumen, lub

i^n 5)lagnu8 3U einer Unterrebung o^ne Sengen in einen’ SBalb

bei SRoeSfilb. ®er S3ote, meld^er biefe ^eimtüdifcbe ©inlabung

überbracbte, mar ein ©ad^fe 9fbamen6 ©inatb, feine« ©ewerbcJ

ein ©dnget. @r wu§te con bem Stnicblag, mar ober bur6 dibe

jum ©(^meigen gejmungen. 3118 ber ^er^og arglc8 mit ibm

nad^ bem Söolbe ritt, ba brüdfte ben S?oten fein ©erciffen. @t

überlegte, mie er ben ^^arnen fcunte
,

ol)ne feinen dib jn

btee^en, unb ba et mu|te, bafe jener beutfc^e ©agcn unb SBeifen

»erfte^e, fo fang er eine ©teile au8 einem alten fdc^fiftben ?icb,

bo8 »on ber „aUbefannten Sreulofigfeit ©rim^ilbS gegen ihre

Stüber" banbelte. dt fang bie ©teile mieber^olt; aber ber.'^er«

gog nerftanb be8 ©dngetS 3Barnung nid^t unb mürbe non Ä'c*

nig ?ölagnu8 im SBalbe ermorbet. 25a8 gefdba^ am 7. Sa»

nuar 1131.

®iefe8 alte fddjfifd^e 8ieb ©inarb« begeugt un8, baf; bie jnn«

gete .ttrieml^ilbfage nit^t etma blo8 in ©übbeutf^lanb, mo baJ

9libelungenlieb entftanbeu ift, feine^eimat^ ^atte, fonbern Übergang

5)entfd^lanb bi8 natb S)dnemarf hinein »erbreitet mor, unb miebet

ttoten e8 nieberbeutfd^e Äaufleute, meldbe au^ biefe jüngere Sa*

genfotm in ben ^oljen 91orben »erpflangten. Son ÜRdnnern anf

Sremen, ©oeft unb SJlünfter lernte fie ein 58!dnbet fennen, ber

um 1240 — alfo um biefelbe Seit, in meldet man bie dbba*

liebet fammelte, — in einem großen i'rofamerf, Jbibreffaga
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ober SBtlfinafa^a betitelt, aUe @a^en aufamtnenfteHte, »eld^e

mit SDietrid} »ou 58ern in Se^ie^ung ftauben. ©ie ©efc^ic^te

bet 9iibelungen, lüie er [ie feinen fäc^fifc^en ÖJewäljrämännern

nae^fc^tieb, lomint in i^rem jweiten 2^eil bem 9iibelungenlieb

auftallenb nnl)e, bringt aber boc^ fo niel ab»ei(^enbe eigent^üm*

liebe ®agenjiige, ba^ eine unmittelbare SBenü^ung bed l^ocb*

beutfeben ©ebibteö nidjt n.’a^rfd)einli(b ift.

^Dielricbt>Dn2?ern, ber Dftgot^enfönig 2becberieb, murb«

mobl in unfere Sage eingefü^rt, ale baö — befenberS burb bie

Ungarnfämpfe Äaifer .ipeinricbS III gefteigerte— beutj(l^e9Iational»

gefübl Hb bagegen ftrdubte, ba^ ber fü^ne .^agen unb fein

tapferer ^önig non .punneni^änben übermunben merben follten.

SBet immer ber längft Slergeffene mar, ber guerft hierauf »erfiel,

eö mar einer ber genialften S)ibtergeban!en, bie funftnolle ©tei»

gerung ber jtämpfe burb baä (Singreifen be6 ndfgtl^ümlibften

beutfbfn {)elben jnm großartigen 2lbfbluß bringen, be6 eblen

^eimat^lofen, ber mit einem |>eigen ooU 2Be^, aber unüberminb*

liben SlrmS mit ber Sb*<^i“l^‘”äbt ßö^eren ©erebtigfeit

bem ffiilben Sroß beä 2Iergwciflungöfampfee ein 3ni

Slufentljalt beS Dftgotljen Sietrib am ^unnenljof liegt überbieS

bie gefbibl(‘be Erinnerung gu ©runbe, baß SßeoberibS SSater

unb Sßatcräbrüber ju Stttilaä greunben jdljlten unb bie Dftgot^en

beS SKongolenfürften befte Streiter roaren. 3ft bob Sttila felbft

ein gobifbeö SBcrt unb ^eißt '43äterd)en, o^ne Sweifel bie lieber»

fe^ung eined ©bt^^ib^laameuS, mit bem bie .punnen ißren

©roßban aurebeten, mie bas rujfifbe S3olt uob feinen

Baren batjusclika, äJäterben, nennt.

So ^at uns bie 23ergleibung ber norbifbeu nub beutfben

Ueberlieferung oon felbft rocitergefußrt 3ur Srage, nab ber ©nt»

fteßung ber Sage.

3n ber Jpelbenfagc aller SBölfer cerbinben fib mplßlfbe unb
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"^iftoriic^e @tinneTun()eu; unter bie ivirflic^en .pelben bed iBoIfed

mii^en fidj ©cttercteftalten, beten mptl)iicl)e Sebeutung bera all*

gemeinen Söenmfetiein ent)d)rounben ift. SBie wir fa^en, beruht ber

ganje jujeite Slljeil beö 9Ubelungenliebe0 auf gefc^if^tlic^eu 6rin»

uerungeu. ©untljer, ©ijelljer, ®^el unb SJieiric^ cou S3ern finb

9lameu biftorifc^er 'J)etjonen. 5)a0 (Sbaraftetbilb Jtriembübg net*

einigt 3üge ber lebten ©ottin tättilaa unb ber ©attin Gblubroigö.

SBir metbett aljo, mas bie ©ntftebung biefee groeiten be»

trifft, auf baß ©nbe bet äJölfermanbetuug bi>ige>»ieien.

Oieiu ibe.iler 9^atut bagegeu finb bie .pauptgeftalten beß

erften 2l)eilß, «iegftieb unb Srurbilb. SDintl)ifcb ift Siegftiebß

©tadjenfampf unb ©racbenbort, fein Äampf mit Smevgen unb

{Riefen, feine Uncermunbbarfeit unb fein founenbaft leuditeuber

SBlitf; mutbiicb ift iörunbilbß 3öalfürentl)um, mptbifcb bie Söa*

betlob«, mit bet Dbiu fie umfd)liebt unb auß bet Siegfrieb fie

erlöft. ÜJintbifd) ift auch .pagen alß fUJcrber Siegfriebß.

©ie Urroeiebeit beß 9)Jenfcbengefcbled)tß ift ^))oefie. 9Rit

©icbteraugen fd^aut ber ermacbenbe ©eift in bie Sütelt unb glaubt

in ’illlem, maß et fiebt, nur ficb felber mieberjufinben. 'Jllleß lebt

unb empfinbet nach SDienftbenart. 3n allen ©rfcbeinungen bet

92atur begegnen fid) menfcbcuäbniicbe SBefen, unter fid) in men«

f^enäbnlicben Seäiebungen, bem ü)Jenf(ben felbft halb freunblicb,

balb feiublidj gefinnt, oort milbe ©ötter, hier milbe {Riefen unb

©ämonen.

So fabeu 33. uufete älteften iubogermanifd}en 33orfabren

im ©emitter einen Jfltampf beß menfcbenfreunblid’en liebten .pim«

melßgi'lteß mit einem böfen ©ämüu, bem feuerfdinaubenbeu SÖol«

lenbtacben, bet fidj alß {Räuber auf ben ^eba^ beß Sonnengol«

beß gelagert b^>t-

Unfere getmanifeben SSäter fabeu im SBecbfel nen Sag unb
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9iac^t, Bon Sommer unb Söinter, ben Swift jmeiet feinbltd^et

»enoanbter ©öfter, in welchem ber lit^täugige Sommergott »om

Sperwurf beö blinben SBintergofteö gur Untermelt gefanbt

ttirb. 3)o ober bie Suft* unb gic^tgöfter, mie SJuft unb iJi^t

felbft, unnerrounbbar finb, fo mu^te man irgenb ein Sluöfunftömiftel

erfinnen, bo0 bie Siirfung beö Sobeägefc^offeö möglich mochte.

!Äu8 bem SSer^öltnife ber ©cmmermörme gur ©rboegetotion

ergab fii^ ein anberer Sa^reömpt^uS. IDte ©rbgöftin, Dom

fallen IDorn bed SSinterS geftoc^en, fc^Iöft tobebö^nlidjen Scblaf

bei ben 2^obten. 35a bie ©ermonen i^re ileic^en oerbrannten,

fo backten fie fid^ bie Untermelt oon einem ^lammenmall um«

ft^loffen. 35er ©eliebte ber ©öttiu ober, ber liebte ^immelögott,

reitet burc^ bie 8o^e unb ermecft bie jungfröulicbe Scbläferin.

3)o(b nur furge Sommergeit bauert i^r ^iebesbunb. Sobalb

ber Srautfc^mucf ber ©öttiu oermelft, fc^eibet ber ©eliebte oon

i^r unb überläßt fie mieber ben minterlic^en ^äc^ten.

Urfprünglic^ mieber^olten fidb olfo biefe mpt^ifrbeu SSorgönge

wie bie i^nen gu ©runbe liegenben 9laturer|c^einungen. tlU0

aber i^re jpmbolifc^e 0ebeutung in ben ^intergrunb trot, mur«

ben fie al8 einmal gef^e^eue ©reigniffe aufgefafet. 35er lichte

©ommergoft, ber ben Söolfenbrac^en erfc^lug unb i^m ben

©onuen^ort obgemann, ber bie oom ^eid^eufeuer umloberte @rb«

görtin ermedt unb barauf mieber oerlaffeu ^ot, faßt burc^ ben

©permurf einefl finftem, minterli^en ©egnerö.

fDlit biefer Sluffaffung beö SJlpt^uö alb eineb gefd^ic^tlirben

6reigniffe0 ift ber erfte Stritt gur ^elbenfage ^in get^on. 35ie)e

entfleibet nir^t nur bie ^anblungen, jonbern auc^ bie Raubein«

ben sperfonen i^reS mptljifrben JRangeb, gie^t anbere menjc^ge»

gemcrbene ©öfter unb gefcbic^tlic^e .pelben ^ergu, gruppiert unb

geftaltet bab ©ange nac^ einer ein^eitlicben poetifc^en 3bee unb

motioiert bab ©ingelne nat^ ben et^ifc^en ‘^nfc^auungen i^rer Seit.
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@0 ftnben ivir in bem ^albgottlid^en .gelben ^tegfrieb unb ia

ber ^alb^öttlid^en Sc^Ia^tjungfrau SBrun^Ub bab alte @ötter*

paar miebet. 35ct 3al)reamptl)u8, wotnad^ bev @ott bie ©öttin

aub bem SlobeSjc^laf erlöft, um fie fpäter ben lebenSfeinblit^cn

@eivalten mteber 3U überlaffen, ift nun baljtn gemanbt, ba|

ber ^elb bie ©eliebte ncn Snfans an nidjt für fid^, fonbern für

einen Sluberu au8 bem Sauberfd^laf mcdt. @eiu 2cb, ber ur»

jprünijlicb nur baö Slbfterben ber ?Ratnr bebeutele, ift je^t mo»

ralijc^ bejrünbet al6 ©träfe für feine Untreue. ©0 »irb nun

ber alte SiMnterbämon jum {Rächer ber ©öttin. Büge bämoni»

fd^en äBefenb ^aben fi^ in .!pa{)en8 ©eftalt btb in8 9Ubeluu^en<

lieb herein erhalten, ©ein 9iame be^eic^net ben 2)orn, baß

©pmbcl bee äBinterg unb be6 Slobeä. 3Rit ©iei3frieb0 unb

Sruu^ilbö @nbe fanb auch bie ©agc i^ren Slbfcblufe. ©pöter

aber, al8 bie IDid^tunft ben Blu(^ be8 ©olbeS jum ©rnnbgebanfen

ma^te, traten anbere ©rga^lunäen bamit in äußern 3ufa«nw>en‘

Ijanj. ©0 nermucbS fcbliefelid) bie mpt^ifc^e ©age uon ©iegfrieb

unb Srun^ilb mit ber i)iftorijd}en non ‘jlttila unb ben 0ur>

gunben.

9UI ba8 üoUjog fi(^ bereinft im ©d^oofee unfereö 5Bolf8

burc^ bie ^^antafie ungegö^lter IDic^ter, barunter grofee ©ic^ter

o^ne SRameu. Slber nod^ Ijeute wirft bie Striebfraft befl urolten

rapt^ift^en Äeim6 fort in einem SSlüt^enbüfdbel non 9R5r(^en.

9)iärd^cnl)aft ift bereite baS Sieb tom Jörnen ©eifrieb au8

bem 15. Sa^r^unbert, ba8 un8 jeigt, wie bie ©pieHeute be8 S3olf8,

unbefümmert um bie ritterliche ^unftbichtung, bie Sage weitet»

bildeten, ©chon ift ber urfprünglid}e 0au ncOig au8 ben §u<

gen; aber au8 ben Krümmern ragen Ueberrefte hö<hfte« ülltet»

thum8. .^teute ift biefeS JBdnfelfängerlieb wie ba8 ritterlidhe 6po8

non ben fRibelungen im SSolfe nergeffen. Stber ber f^öne fon*

nenheitere ^>elb, ben nad) bem Sewsnife ber SBölfungenfage aUc
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hinter liebten, ift noch immer unter mnnitbfacber iüerfleibung

ein mitlfcmmener @aft ber Äinberftube. Sßalb ift er ein junger

SRiefe, ber fidb einem St^mieb in bie 8e^re giebt unb ben SSm»

bc§ mit einem @trei(^ in ben @runb fc^Iägt. Salb ift er ein

Säger, ber bie JfönigStodjter com ©ra^en befreit, unb ben feine

treulcfen Sunbeöbrüber oerbetbeu wollen, aber — ba baS 9Jlär»

djen feinen Jriumpl) beß Söien bulbet — bafür felbft in einen

@acf mit ©erlangen gefterft werben. 3n einem ^effif^en fDlär»

c^en fü^rt biejer ftarfe 3unge, ber ben 9Jmbo§ in ben @runb

fd^lägt unb ben ©ratben tobtet, noch je^t ben fJfamen ©iegfrieb.

Salb ift er ein junger Stbenteurer, ber in einem mitten

im Süaffer eine 3ungfrau fcblafenb finbet, gang in i^r .pembe

eingenöbt. S3er benft ni^t bei biefer feblafenben 3ungfrau an

baß bolbe Äönigßfinb, baß, non ber ©t^inbel geftoeben, mit allen

Sewobnern ber Surg in tiefem @db'“f

überwuebetnben ©ernbeefe umfd)loffen, in ber alle Äönigßföbne,

bie binburdjbringen wollen, einen jämmerli^en “Job finben? @o

fcblief einft bie SBalfüre oem freffenben geuer umfangen. 3lber

alß bie Seit erfüllt war, fam ber rechte .Rönigßfobn. ©a blühte

bie ©ornenbeefe non großen febönen ©lumen unb tbat ficb ton

einanber, unb er weefte bie ©dbläferin alß feine ©raut. ®o er»

lofeb bereinft bie jum Jpiwttiel faufenbe 8obe, alß ber non Obin

»erbei^ene furcbtlofe .^elb ju ber ,g)elbin ritt, ber lidbtefte 8ieb»

ling beutfeber ©age, ©iegfrieb ber ©racbentöbter.

(7U7)
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©efc^it^te bed 9iorbenfl
, i'c^reibt bet f^mebifc^e ^ifto»

rifet ©eijet, ift gleich feinet Statut, in beten Älippen unb @e»

bitgen ©Übungen ju Enge liegen, bie in füblicberen Sänbetn »on

füngeten f^otmationen bebecft wetben."

Unb in bet Sl^at, nac^ beiben Dtid^tungen umgiebt bie alte

©canbia ein eigenaitiget IDuft non Utfptüngli(^feit. Stut in »et*

^ltni§mä|ig geringfügiget Öluäbe^nung becfen 31blagetungen

be« eigentlichen, butch »erfteinette Slhi«’ ^flangentefte ge»

fennjei(bneten f^lö^gebitged bie frpftaQinifehen Bel^arten bet gto^en,

gmifchen Dcean unb Oftfee auftagenben ^albinfel. @in gewal»

tigeb ©tüd älteftet @ebirgbbilbung , bem nut ein baat Wappen

jüngetet ©dhichten anhaften, fc^ien hiet ftei unb offen oot bem

©efd)auet aufjutauchen. ©fanbinaoien galt non jehet ald eined

bet ethteften unb bebeutenbften Utgebitgölänbet bet ®tbe. fÜiit

bem @tbftufte, ben man ald Urgebitg obet @tunb»

gebitg auffa^t, h“t ^»het eine ©ettachtung beö ©etgfötpetä biefet

,^albinfel in etftet ginie ju f^affen. SSie abet baS Utgebitg

übethaupt unb forait auc^ baSfenige ©fanbinaoienö gegenroättig

angefehen mitb, bad folgett fich am einfaChften auS bet altern,

geläufigetn '^nfchauungdmeife.

Stach bem Äant»2aplacef^en 8ehtfa^ bilbete unfet Planeten»

fpftem einft eine bunftfötmige SJtaffe. 51u(h bet ©rbförpet ent«

XII. 283. !• (711)
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ftanb burd) SufarowcnbaHen foämifcbet 9lebel, et totirte ol8

feurige Äugel unb bebedte ftc^, allind^lid^ etfaltenb, mit einet 6r»

ftarrunggfrufte, auf bet enblic^ bag SBaffer alä SBeltmeet fi(^

niebetfc^lug. SBo eS gilt cou beiattigen Utjuftänben eine S3ot«

ftetlung ju »ermitteln, fte^t bieje Slnna^me unübertroffen ne^

t^eute fo feft mie e^ebem; bie baran fnüt>fenben meiteren Solge*

rungen aber hoben manche SBanbeiungen burebgema^t.

IDad ©rgebnih bet Dberfläcbenetftarrung beS ffeuerbaHö

foQten bie älteften befannten ©efteine, bie ItpftaQinifch gearteten

fDiajfen barfteQen, melche unter allen ,^immelbftri(hen iu betn

unterften, unmittelbarer Beobachtung jugänglichen Slheil ber @rb«

frufte aI8 »eit cerbreiteter Unterbau bie barauf lagemben §lö|»

gebirgfehichten trageu. @o »ie fie gegenmdrtig corliegen, fc

foQten fie aud bem ©chmelgfluh h^i’otgegangen fein unb ba€

Utgebirg beS ©rbbaHd jufammenfehen. 5Da begegnen »ir junächft

bem ©ranit, einem mafftgen ©eftein. @o »ie er, ein beutlich

frpftallinifched ©emenge Don ^elbfpath, Ouarg unb ©limmet

aber gefchichlet *ft bet ©neih, bie bei »eitern nerbreitetfte ffelöort

bed Utgebirgb. 91ut Duarj unb ©limmet in beutlichen jtrßftaQen

unb fchiefrigem ©efuge bilben ben ©limmetfehiefet, in feinftem

unb innigftem ©emenge, bad höchftend h*e unb ba »injige

©limmerblättchen unterfcheiben lä§t, ben ^hoof^iefet, tat ^JRate«

tial für Schiefertafeln unb S)achbebe(fung. Sud Cuarj allein

beftehen Quarjü unb Duarjfchiefer. ^omblenbe«, ©h^tit>, Xalt»,

©hioflolithf^iefer unb {5mig ftpftaQinifchet ^alf (SRarmor) ge>

jeden fich ba3u. SUohl unterf^eiben fich non biefen unb mandhen

iSbarten fchon burch iht 'Snfehn bie unnerfennbarften Slb^f<ht^len,

bie ®anb« unb Äalffteine, bie 9Rergelfchiefet unb ©chieferthone;

aber auch ^on jenen frpftaUinifchen ^eUarten fchienen manche

utf)>rünglich Sch»emmgebilbe ge»efen 3U fein. 5lreten fie hoch

höher oben im un^meifelhaften ^lö^gebitg »iebetum auf, »0

bet gleiche Slhonfthief« fofftle IRefte umfchlie&t. Soren bie,

foldhen ©efteinen ähnlichen UrgebirgSfelSarten auS Schmelgfful

(712)
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^»orgegange«, lag tS na^e angune^men, eg bürfte eine 3a^l

anfänglicher ^lö^gefteinfdhichten na^trägli^ butdh ^)i^eeinnjitfung

eine Umuanblung erfahren

3n Solge ber @rfaltung war bie ©rflarrungöfmfte ent»

ftanben unb biß gu einer gewiffen ^eftigfeit gebiehn. Sluf iljt

hieb bag niebergefd)Iagene SBaffer feine gerftorenbe unb auf»

bauenbe Stbätigfeit. Serfe^teg ©efteingmaterial würbe fortgeführt

unb gu glö$f(hichten angehäuft. Slber bie (ärbfrufte, bie nadh

innen ailwählich ft<h oerbicfte, war bamalg no(h nicht fo wiber»

flanbgfähig alg nach SBerlauf fpäterer geologifcher Slbfchnitte. 3n

gewaltigen fUiaffenaugbrüchen entftieg bem ©rbinnern flüffiger

©efteingbrei mit einem Ungeheuern S5ßärmef^a$, oermöge beffen
«

bie älteften glö^fchichten umgewanbelt ober metamorphofirt wur»

ben. Unb auch fernerhin bauerten biefe SSorgänge an. @g

würben fort unb fort ©chwemmgebilbe abgelagert, gu ©eftein

Derfittet unb oermittelft ber ©inwirfung erneuter ÜRaffenaug»

brüche gu metamorphen gelgarten umgeprägt. Slber im SSerlauf

langer geologifcher Slbfchnitte fchwächte fich bie Äraft ber ©egen»

wirfung beg ©rbinnern allmählich ab, bie ÜJiaffenergüffe geftalteten

fich ju SSulfanaugbrüchen, bie ,^eraugbilbung gewöhnlicher glö^

gefteinfchichten überwog, ber ÜJletamorphigmug warb eingefchränft

unb hörte gang auf.

3m Slnf^luh an ben Äant = gaplacefchen Sehrfa^ oon ber

Sntftehung ber SBeltförper unb unfereg ?)laneten ift biefe SDeu»

tung Borliegenber Sagerunggoerhältniffe eine ooQfommen folge»

ridhtige. Sluch wirb eine Slbfiufung in ber ,^aftäu|erung beg

Srbinnem nach au§en hin entfchieben eingetreten fein. SlUein

ob unb in wie weit hiefür bie ©chichtenfolgen, wel^e überhaupt

ber Beobachtung aufgefchloffen unb gum Slh^l mit IReften aug»

geftorbener gebewelfen erfüllt finb, 3eugnih ablegen, ober, mit

anbem SBorten, ob unb wie weit bag oben entworfene ©efammt»

bilb im ©rohen unb ©angen bie Urguftänbe ber ©rbumbilbung,

bie Dorgeologifche, nicht aber bie eigentlich« geologifche 3«it ab»
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fpiegelt: in biefem ?)unfte Ijaben bie Slnfic^ten gegen früher

»eientlidbe Sienbetungen erfaßten.

9luf ein mäd^tigeß ©runbgebirg trpjtallinifd^ gearteter ®(^id^*

ten felgen alfo bie Blc^äebilbe. 9lu8bm(i^8ma|fen fe^en Ijinburt^

;

i^r ber Siefe entquoDeneS ©efteinömaterial »irb auf ber jebe§*

maligen Dberfläd^e abgelagert. SKanc^e bur#re(^en bie @e*

fammtmaffe oQer befannten ©dbid^tenfolgen, anbere nur bie 6r«

geugniffe gemiffer geolDgijdber 9[bf(^nitte. 9tat^ bet beobachtete«

äufeinanberfolge unb nach tubifchen (äigenthümlichfeiten ber

eingefdbloffenen Slh»*!* ?)flan3entefte gerföllt baS eigentliche

^Ic^gebirg befannllich in : bafl ?)rimär mit ber cambtifchen Sot»

mation, mit ©ilut, ©eson, Äohlengebitge unb 55oa8, in baS

©ecunbör mit JtiaS, 8ia8, 5uta« unb Äreibebilbungen
,

in baS

S;ertiär mit @ocen, ÜJliocen unb ^liocen, fo wie enblid^ in baS

Duartär, weldhe8 ba8 [(^genannte IDilunium mit ber @i8geit um«

fa^t unb in bie Se^tgeit »erläuft. SSieleS bleibt ba noch 3“ w«

gtnnben, aber nichts bereitet bet gorjehung fo gto|e ©dhwierig«

feiten al8 bie ^erau8bilbung betjenigen metamorphe« ©efteine,

welche ben ^Ichmaffen eingefchaltet unb »on ben älteften frpftal«

linifchen ^elSarteu beS UrgebitgS, jenes Unterhaus ber gefammten

aufgefchloffenen ©chi^tenfolge, minetalogifch nidht »etfehiebeu finb.

Unter bem 63ten SBreitengrabe bietet fich ein lehrreicher

JDurchfehnitt auf bem SBege »on SKebelpab butch Semtlanb in

©chweben nach 9torwegen. 93on altem,

ftpftaHinifchem ©ebirg gelangt bet 9teifenbe in Semtlanb auf

Äalffteinfchichten. 2)iejen folgt et bis gu bem, malerifch am

©torfjö (©rohenfee) gelegenen ©täbtdhen Defterfunb, wo et bann

mitten im gto|en ©ilurbecfen fidh befinbet, welches weftli^ bis

an ben guh beS, bie fReichSgrenge bilbenben ^öhlengugeS hi>i’

übeneicht. Ueber ber SBafferfläche beS ©eeS unb ben weit »et«

breiteten bunfelu UBalbungen erhebt fich im ^intergrunbe baS

©tenggebirge mit feinen Äämmen unb Äuppen. Unter biefen

tritt ein, nach oftwärts »orgefchobener ©totf ber Serg»
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form na^ bem 9^igt ä^nltd^, betyen ÜJJeerefl^ß^e et auc^ tta^e3tt

CTteic^t. Gä ift ber ^reftuta, bet ^Dd^jie ©ipfel be8 8anbe8
;

benn bet 6200 %. ^o^e ©ulitelma 4 S5teitengtabe »eitet

nad^ 9lotben mit feinem Untetbau fo auf bet ©tenje, ba§

©d^weben i^n nid^t, wenigftenS nid^t füt fid^ allein beanfptu^en

fann.

9lm ^reffuta laffen »it baS ©ilut mit feinen ©d^iefetn,

^alffd^id^ten unb batin liegenben fofftleu Sfleften jutüdf. 9iut

ftpftaKinifd^eS ©eftein, Quat3it, ^otnblenbe« unb ©limmet»

f(Riefet, fowie gnei§attige ©ebilbe, 3eigt bie Setgbefteigung bis

gum ©ipfel hinauf. SSon biefcm entfaltet fid^ in einem ebenfo

gtc§attigen al8 Ienn3eid^nenben JRunbbilbe bie 9iatut ©fanbi»

nanien8 in i^tet gan3en Utfptünglic^Teit. IDutd^ ba8 ©i8 bet

@letfd^et3eit 3ugetunbete, wilbe, »ßllig fa'^le übet nut mit Sle«^*

ten unb fpätli(^em, alpinem ^flan3en»ud^8 bebedtte Reifen, ba»

gwifd^en »etfumpfte ©teilen unb ein3clne ©d^neefledfe bietet bet

S3etg felbft al8 nöd^ften SSotbetgtunb. SRad^ btei ©eiten bteitet

fid^ ba8 ©ebitge au8
;
im SBeften bilbet e8 im ^intetgtuub bie

SEBaffetfdl)eibe be8 ÄjSlen. Äjölen ^ei§t 3U beutfd^ bet Äiel, unb

feinen Flamen netbanft ba8
,

bie J^albinfel butd^3te^enbe ©ten3
»

gebitge bem SSetgleid^ mit bem Äiel eine8 gefentetten ga^t3eug8 ,

einem IBetgleid^, beffen ©tid^^altigfeit übtigen8 bie topogtap'^i»

fdfien Sltbeiten, wenigften8 füt weite ©ttedien, netnic^teten. ,^iet

mag inbeffen bet nolfStbümlid^e fJlamen no(b feine 33ered^tigung

^aben. 9luf einet fanft unb faum metfbat anfteigenben Untet»

läge fonbetn weite, mulbenfötmige Swifd^entäume langge3cgene

Äümme unb abgetunbete Setgfuppen. JDiefe ftnb 3um 2^eil

unten bewalbet, fonft ßbe unb fa^l. 2)ie 3»ifd^entäume be8

fanften ©ebirge8 füllen au8gebe^nte ©umpffttedFen unb 3a^lteid^e

8anbfeen. SBo^in bet Slidf fid^ wenbet, übetaQ trifft et biefe

cingeftreuten SBaffetfläc^en non allen ©tcfeen unb ftaffelfotmig

übet einanbet auf ben netfc^iebenften !EReete8^5^en. Slud^ auf

bet vietten ©eite be8 StunbbilbeS liegt oftwäri8 in bet ^etne
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bet @tor{iö inmitten beS bewaibeten, mellenfönnig ^ügelit^ten

Sanbed.

3n fold^er Umgebung fteigt bei äreffuta empor. 9Rit feinen

frpftaQinifi^en @efteinen galt berfelbe ftü^er aM ein @tü(f Ut>

gebirg. SBi^n non biefet fSuffaffung beieitd anbie goifc^er ab,

fo boi nun bet f^webifdbe Geologe Slörnebobm gejeigt, ba§ bie

fUntifcben ©c^iibten im SBeften wie im SDften unter bem ©erg»

ftocf einf(bie§en, bab biefer alfo mit feinen frpftallini|(ben fDiaffen

in einet ©efammtmäcbtigfeit non 4000 %. auf ben ©liefern unb

halfen bed Blb^gebirgeS auftubt. 3n ben Slpen finb wäbtenb

bet .^ebung unb ^ufti^tuug be4 ©ebitgSfpftemeS but(b 9Iuf>

ftau(bung, Snitung unb Senreibung bet Sagetmaffen Uebemet«

fungen eingetreten, in ^olge beten bie älteren, frübei gebilbeten

@efteinSf(bi^ten übet unb auf bie fpätet entftanbenen gepte§t

unb gefdboben mürben. @ol(be ©otgänge fommen aber bict nicht

in ©etradbt. IDie ben filurifcben ©cbicbten auflagernben fDiaffen

finb na^ allen ©eiten nerfolgt morben; auch noch an betäieidbd«

gtenje mie brüben in 9iormegen lagern äbnli^e auf bem, buicb

foffile 9iefte gefenngeicbneten ©ilur. Unb überbieö ift eine bet»

artige Uebetlagerung meber gum erftenmale noch allein \)itt in

©lanbinaoien beobachtet morben.

Sm bed Fichtelgebirges burchfchneibet bie (Sifenbabn

oon ©aireutb nach ^)of baS fogenannte fDlünchberger @neib*

plateau. IDer @nei§. bie fenngeichnenbfte Fd^ott beS UrgebirgS,

liegt bici^ in 9luSbebnung oon 8 beutfchen @eoiettmeilen

auf ben Schichten beS IDeoon. IDiefe finb nicht frpftaQinifch

umgeänbert, unb übet ihnen fchneibet bei tppifche ®neib fchatf

ab. Sie am iSreffuta lagert baS frpftallinifche @feftein auf ben

»erfteinerungSfübrenben Schichten, bur^ bie binbuvch eine |)i^e»

einmitfung, ohne in ihnen felbft eine Ummanblung gu ooUgieben,

nicht gelangen fonnte. 3n ben ällpen finben fich ®nei§e übet

8iaS> unb Surafdbichten ,
in (Kalifornien metamorpbe Schiefer,

mel^e in bet Sierra 9ieoaba ber obem £riaS unb bem 3ura,
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im Äfiftengebirg bet obetn Ä'reibe angeboren, im @ocen bet Sllpen

lagern ftbroarje Sbonfd^iefer, bte aI8 $elSatt non ben ältetn in

feiner SBeife ju untetfc^eiben [inb, uub felbft bi8 inö ÜKiccen

teilen fogenannte metamorp^e ©efteine.

Umgemanbelt finb bie ältetn @(bteemmgebilbe burcbtteg,

^ufig mebt al8 einmal, ©rft mußten bie lofen 'Ablagerungen

gu barten unb feften gcbicbten werben, fie mußten glei(bfam

»erftcinern. 3)ann aber erfuhren fie nidjt nur in ^olge non

SSerwitterung, Setfe^ung, Sertrümmerung unb Umlagerung Um-

formungen ju neuen Scbicbten, fonbern auch eigentlitbe Umprä-

gungen, bie in Dielen Sällen auf bemjelben S^ege wie bie

©eftcinöbilbung Der fi(b gingen. ‘Am ©runbe be8 9Keere8 burcb-

tränlt ba8 SSaffer bie angebäuften 'Abfäge, auf bem 8anbe burdb-

bringt eS bie obetfläd^licben 'Ablagerungen wie baS ganje

©cbi^tengebäube bi8 ju unbetannten Siefen; unb überall löft

e8 ©toffe, um fie itgenbwo wiebet abjufe^en. 5Bo ba8 in jer«

fleinertem, lofem ©eftein8material gefcbiebt, wirb biefeS baburrb

cämentirt ober oerfittet. 3Jlit SJlortel führt ber SOflenjcb ©emäuet

allet ‘Art auf; aber im üaufe bet 3abre oerfittet biefe bieUiatur

mittelft bet, IBeftanbtbeile löfenben unb wieber abfonbetnben

geucbtigfeit berartig, bag ihre Ipätere IBefeitigung bie ,^ülfe be8

fptengenben |>ulDet8 erbeif^en fann. SBelcbe Au8breitung biefe

SSotgänge nitbt nur bei Anhäufungen ierfleinerten lofen ÜJlate-

rial8, fonbetn fogat an feften ©efteinSf^icbten erlangen, ba8

geigt bie Sßerfiefelung. 3n Sencffee, Äentucfp unb 3nbiana finb

bie Jfalffteine ber ©ilurformation oft in gangen ©cbicbten gu

;J>ornftein unb glint (geuerftein) oeränbert, unb bei t>etculanum

in ÜRiffouri bilben fol^e ^iefelgefteine gwei IDritttbeile be8 gan-

gen 0(bi^tenf»ftem8 ,
inbem fie, jeben Stceifel gu bannen, bie-

felben organif^en (Hefte wie ber J^alfftein aufweifen. Auch im

©teinfoblengebirge Don ©t. ©tienne finben ficb in einem bon>'

fteinäbnli^en Duargit Abbrücfe Don ©alamiten unb gannfräutern,

wäbrenb anbere Ouatgite in ber (Bretagne ebenfall8 foffile (Hefte
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füllten. 3n ber Sourgcgne pnb bie älteften Sdiidbten beS ?taÖ

flelleniBeife ganj unb gar in Gljalcebcn iinb .f)oniftein umge*

iranbelt, unb in ÜKiffcutt ift ber, in Äenlutfp unb SEeneffee un*

»cränbert gebliebene, ooUtljifcbe Äalfftein gän3lid^ »erfiefelt, unb

gnjar jo, baj; ungeadbtef bet roDigen Umwanbelnng bet gelSart

bie Sogenjteinfcrndben beS utjftiinglidien Äalfjteinö nod^ noH»

fommen »otHegen. 2öa8 einft Äalfftein war, ift nun Itiejelge*

jtein unb Duatjit geworben Slm 9Jufenen ^a§ finb Selemuiten

(S53eid)t^iere au6 bem (Secunbar) fcgnr in einem faltrei<^eii

©limmerjdbiefet eingefdblojjen, bet unmittelbar an ©neife grenjt,

unb an ber jsutfa je wie am gufmanier würben ebenfalls 93e»

lemnitenrefte in einem granatfübrenben (Mlimmerfcbiefer gefunben.

55a8 gefammte (Sdbidbtengebäube geigt un8 aljo auf mädbti*

ger, uerfteinerungSleerer ©runblage ein mit fojjilen IRejten ge=

fpicfteß, mit metamort)ben jselflarten butdijdbojjeneS unb burife

9IuSbru(b8majjen nerquicfteS ^Ic^gebirge. gaffen wir bie feuct»

gebornen SlbTömmlinge unbefannter Siefen ncrlSufig bei ©eite,

fo haben wir in biefem ^Ic^gebirge gu Stein geworbene ©thwemm»

gebilbe mannigfatbet SJrt, unb umgewanbelte ©efteinSf^idbten.

5Die Umwanbelnng aber läfet Slbftufungen wabmebmen. Siele

®db*fbten haben entfliehen naditräglidb einen, bet erften @eftetnß=

bilbung ober Serfteinerung gleidbbebeutenben Umbilbung8proge§

burdbgemadbt. Über auch biejenigen, bei benen baß nidbt fo banb>

greiflid) ift, fdbliefeen fieb jenen in fortlaufeuber Stufenfolge an.

üuf »erKefelte folgen in Cuargit umgewanbelte Rlc^gebilbe. S5et

jDuorgit gebt burdb üufnabme »on ©limmer in ©limmetfebiefet

übet, weidbet in ben Ülpen felbft noeb »etfteinetle fRefte ein»

fdbltefet. 3)ct ©limmetf^iefet abet gebt nicht nut in Sban»

fdbiefet, fonbetn au^ butdb üufnabme »on gelbfpatb in @nei§

übet. St)t>if4 außgeptägt ftnb bie Welßatten häufig, alß foldbe

»on anbetn f^atf abgegtengt nitgenbß. 3mmet unb immer

wieber, in aQen Sb«Ie« ber 6tbe, »etläuft bie eine gelßatt in

eine nabe »etwanbte anbere. Sie Uebergänge abet »on ©limmet»
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f^iefer in 2^cnf(!^iefet unb @nei| finb jweifeHoä feftflefteDt unb

„als gepgnoftif^ befcnberS ttic^tig betont, weil b'etburcb ein

innerer Sufammen^ang bicjer brei ,^auptgefteine ber fogenaniiten

frnftaBinifcben ©d^iefer barget^an wirb."

3Rit ben froftaßinifd^en ©t^iefcm unb bei'cnberS mit bem

@nei| wären wir aifo im Urgebirge angelangt. Serfteinerung

ücn ©(bwemmgebilben, Serfiefelung unb frpftaßinifdje StuSbil»

bung non bereits [gebilbeten ^elSfc^ic^tcn {(feinen bana^ eine,

burdj aßmöl)lid^e Slbftufungen gefd^loffene ßlei^e ju bilben. Sftad^

bet neuern ne^tunifd^en @^ule non 33ifd^of joßen benn aud^

auS ^alfftein , wie überl^au)}t auS jebem bid^ten @eftein burd)

langbauernbe SJurd^wafferung unb baburd^ bewirfte »on

Stoffen aße benfbaten fmftaßinifiben ^elSarten entfte^en fönnen.

J^ier aber Jto^en bie netfd^iebencn Slnfic^ten in Setreff einet

grage aufeinanber, bie i^rer enbgültigen ©ntfc^eibung noch !^arrt.

2)od) betrachten wir unS gunäcbft baS ffanbinanijdhe Urgebirg

unb was batübet folgt.

@nei|, ©limmet» unb .^omblenbefdhiefer
,

Duarjit,

fchiefet, Äalfftein unb ©olomit bilben bie älteften ©Richten bet

^albinfel. S)aS ift baS fogenannte Ur< ober richtiger @tunb*

gebirg, beffen gto|e 5Blaffe in ©traten unb OJefchoffen liegt.

@leich bem eigentlichen glohgebitg nenäth biefeS Urgebirg ©chidhten»

bilbung, ©tagenbau, Haltungen, ©ingefdhaltete 3»tf<hc“loS*'f

neridhiebener ©chiefet unb befonbetS non J^alfftein, ber häufig

eine beutlidhe unb tegelmä§ige ©Richtung behmben ben

fdhichtenformigen Slufbou bet Urgefteine unb fomit beten nahe

Serwanbtfdhaft mit echten glö^gebilben. ®aS ift in bünen

SBorten bie heutige Slnficht bewährter notwegifchet unb f^webi»

fdhet gotfdher über baS ©tunbgebirg, bem fo wie bet gleichbe»

beutenben laurentifchen Formation ©anaba’S edhte ©onglomerate,

ju ©efteinSmaffe nerfittete ©efchiebe, nidht fremb finb. Sßur eine

©neilftufe, bie frei non ^alfeinlagerungen unb auSgejei^net

bntch niaffige ©ntwidfelung ift, entfpricht fowohl in ©chweben
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als aud^ in 9iormegen bem obigen Qilefammtbilbe nidbt oöllig.

Sns gtofeatiigfileS Seifpiel biefer untcrften unb älteften

9Riiffen gelten bie 9tomSbalSgnei§e.

IDaS IDoppelt^al oon 9iomSbalen unb @ubbranbSbalen ift

ein @infd>nitt, her ocm SRolbefjorb ou89lotbmefl atlraäbl**^

©übjüboft ^erunjjd)Jringt unb, o^ne bie ja^lteic^en Siegungen,

bis jum untern 6nbe beS ÜJljSfenfee, wo ber Rlu§ Sogen im

,{)ügeflanbe weitet fließt, coHe 40 geogt. 9Jleilen mifet. 'illS eine

foTtlaufenbe Burcbe umjpannt biejeS gro^e Sbal ein gewaltiges,

feinerfeitS oon vielen tiefen unb breiten Sbalbilbungen burd}*

gogeneS @tütf beS O^cbirgSförpetS. Jtein Setgpa§, nichts einem

fole^en SÄcbnlicbeS, fonbern ein ftaltlie^er, buebtenreicber Sanbfec,

bet am gu§ beS 2>oote tief gwifeben gjelbe eingejenft liegt, bilbet

bie SBaffetf^eibe beS ©efammttbaleS. 3luS bet fcbmalen, aber

in bet SRicbtung beS @infcbnitteS anbertbalb SReilen auSgebebn*

ten SBafferfläcbe btiebt brüben bet Sogen, hüben bie fRauma

beroot, erfteret um langfam ober mit nur fteDenweife befcbleu»

nigter @ttömung ben weiten SBeg butcb @ubbranbSbalen unb

ben fDijöjenfee nadb bem Sfaget 0Rad gu bur^meffen, leitete

um als wilber ©ebitgSbacb, ber etft tief unten beböcbtiget fließt,

in etwa 8 fDieilen Entfernung ben Spiegel beS atlantifcben Ccean

im ÜJlolbcfjotb gu etteicben. 2luf bet leiteten Stretfe nun butcb*

fcbneibet bie fRauma bie lRomSbalSgnei§e am @tunbe eines tief

eingefenften ©cbludbtentbaleS , beffen Seitenwänbe bei ^orgeim,

am gu^e beS 4000 %. b<>bett IRomSbalSborn am mäcbtigften

empotragen. .^otgeim liegt 280 ,
unmittelbat bintet bem fRomS*

balsbotn erbeben ficb auf bem ©ebirge bie Sängtinbet 5870,

nabe bem gegenüberliegenben IRanbe bie Srolbtinbet 5730 g.

übet bem Metxt. IDabinburcb giebt bie Sboifut(b< swijcben

2 bis 3000 5- hoben Relfenwänben
,

bie überall f^toff, maffig

unb nacft emporfteigen.

Einen übnlicben Einbrucf macht baS berühmte fDofemite*

Sbnl ^et Siena (Reoaba EalifotnienS. SBie hier in fRomSbalen
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liegt aud^ bort jnifc^en ben jä^ auffteigenben SESänben ein Dom

@ebiTgbbad^ bun^ftrömter
,

jicmltd^ breiter Sl^alboben. IDiefea

übenagen 61 6at)itan um 3300, ber 4>alfbome um 4737 g.

Sin einer ^eraufitretenb, gleicht ber erftere einem DfiQig

narften riefigen ©ranitblod, beffen mie in einem @u^ entftanbene

SDiafle nur Stbjonberungen aber feine ©cbidbten entbeden lä§t.

Slu(b am ^alfbome unb an ber ^boin’onb, über melcber berfelbe

etma tnie bad 3iomSbalöb»Tn emporragt, |o wie an Dielen anbe«

ten ©teilen geigen ficb in bem mafftgen @ranit nur oberfläcb«

lic^e Slblöjungen, bie eine concentrifcb gewölbte Slbfonberung

nerratben. Unb nid^t Diel anbcrö erfcbeinen bei ^orgeim bie

@nei§e bed diaumatbaleö. SSergebenS fpSbt ber S?lid, um beut«

U<be ©cbicbten im S9au bed Serglötperö b^ou^jufinben. ©dbutt«

falben reicben nur ba unb bort einige bunbert b'’^^

lablen maffiDen ^elbwänben b^auf. IDurcbfurcbt finb audb biefe.

Slber feine jugefdbärften jfämme, Baden unb Binnen frönen bie,

aud breiter 6runblage gleich Strebepfeilern cmporfteigenbes

Slb^Üflnde. UeberaQ erbeben ftcb gewaltige plumpe ober fcbmale

iDulftförmige Sorfprünge in gerunbeten »formen, bie nicht aDeiii

• ton ber 6letfcherwirfung fönnen. !Da6 Sanbeid er«

füllte aQe 5lbäler ber ifanbinaoif^en ^albinfel, aud) bie, an benen

folche fenngei^nenben @eftaltungen ni^t Dorfommen. IDiefe finb

baber gunädbft einer anbern Urfadbe gugufchreiben. Btnif^enlager

non ^ornblenbe« unb @limmerfchiefer fehlen auch IRomd«

baldgneihen nicht gang unb finb, wenngleich untergeorbnet, immer«

bin nicht ohne alle SSebeutung. 6rwäbnt bodb ^rof. ^jerulf bei

biefen unb einigen anbem 6nei^en wenigftend ungewiffe ©traten.

SIber immerhin tritt bin baS SSilb einer echten 6neibeformation

am auögeprägteften bnnor. Bür biefc unterfte unb dltefte ©tufe,

äußert fich jener Botfdber, haben wir Weber ein IDiaa^ ihrer

wahren fUlädbtigfeit, nodb einen flaren begriff ihrer 6ntftebung.

Bwifchen ber 6poche ber 93ilbung ber 6rftanung8frufte unb

bem Beitpunfte, in weldbem im 9Reer unb auf bem Sanbe bie
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elften iDtganidmen
,

beten fRefte in ben älteften 0c^ic^ten bed

unnerfennbarften glc^gebirgd aufbena^rt finb, feimten unb leb«

ten, roetbcn Urjuftänbe eigener Strt ge^errfi^t ^aben. Unter bet

©inwitfuiig beb SBaffetö, welc^eö er^i|t auö bem ‘Dunftfreib auf

noc^ nic^t cöUig abgefü^lte (^efteiubmaffen fic^ nieberfcblug,

mögen gemiffe Urfebimente, roie fie fpäter nic^t me^t entfte^eu

fonnten, in großem fDia^ftab etjeugt morben fein. Db bie

unterfte unb ältefte ©nei^ftufe non berartigen, no(^ bet 31blagetung

frpftaHinifcl) aubgebilbeten Urfebimenten ^etftammt, obet ob fie

alb ein 0tücf ©rftarrungbfrufte unb fomit alb ec^tefteb Urgebitg

an einigen Stellen ju Siage tritt; bab mag ootläufig auf fic^

berufen. IDie obere 'i9btt)eilung beb ©runbgebitgb oerräti) in

i^ten ©cfammtmerfmaleu bereitb oeränberte 3«ftänbe in bet

©rbumbilbung
; fie gleid^t nic^t nur bem, fie verläuft au(^ in

bab B(ö|gebirg, beffen foffile IRefte gleich gefc^id^tlicben Ueber«

lieferungen ein l^ellereb 8ic^t in bab S)unfel längft oergangenet

Seiten werfen.

Ueber gans Sfanbinaoien oerbreitet, bilbet bab ©tunbgebirge

ni(^t nur bie untere .^älfte Dielet IDurcbf^nitte, foubetu

and) auf weite Strecfen bie Ober^äc^e beb Sanbeb. IDennoc^.

bleibt nac^ feiner ^Xubfonberung eine gewaltige Sc^ic^tenmaffe

me^t ober minber frpftallinifcber Belbarten jurücf, welche ben

gorf^ern Diel ju fc^affen machten. Seit bab Silur vor noc^

nic^t 40 Sauren am ©^riftianiafforb erfannt unb von ba weitet

Derfolgt würbe, ift wenigftenb eine fidjete 9U(^tf(^nut gefunben.

9lac^ einigen wenicjen foffilen IReften, in weit größerem SDia^ftab

nac^ bet gagetung unb gleic^bebeutenben Sorlommniffen anbetet

8anbet fonnten Sc^it^ten unter bem Silur alb jura 6ambrif(beu

obet SSotfilutifd^en, anbere .übet jenem alb jum Seoon gehörig

angenommen werben. 3n ollen biefen Stufen finben fi(^ me^r

ober minber frpftatlinifc^e, b. fold^e Ablagerungen, bie nic^t

blob einfach ©efteine geworben, Derfteinert finb, fonbem auc^,

wie man nun wiH, eine weitere Aubbilbnng obet fpätere Umbil»
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erfai^ren l^aben. sRicfct bad geilen, mcl^l aber bag ^äufigete

^Borfomtnen geictffer SeUarten bebingt, abgefe^en oon ben fotfilen

0leften, in allen biejen Stufen im SSetgleid) felbft mit bem

oberen ©runbgebirg wiebetum ein oeränberteS Qjefammtbilb.

Unb bocb feeren, mie mir ja miffen, auc^ über bem Silur noc^

eebtefte frpftaQinijc^e ^efteine unb unter ihnen bie ^auptcertreter

bed alten Urgebirgd abermals mieber. ääo aber bie reichlich mit

hpftaUinifcben ^eldarten bebac^ten mächtigen Schichl^nfolgen,

loelcbe, mie g. S3. am 'Jliejfuta, auf bad Silur folgen, mo biefe

eigentlich hingehören, ob fie einen Sh«t beS Silur felbft ober

jüngere tSblagerungen oertreten, in melchen bie @efteinbbilbung

unb fpätere Ummanblung einen hohen (^rab erreichten, bag Id^t

fich mit Sicherheit nicht fagen.

Unb noch auögebehntere Schicbtenfolgen fönnen in Setreff

ihred mähren geologifchen '-^llterd erft annäherungbmeife benimmt

merben. 3n Schweben reichen bie foffilen IRefte nur biä gum

65. Sreitengrab; in fRormegen bleiben fie in 2heonbbjem»Stift,

alfo noch weiter fübmärtä gurücf. ^Darüber h‘nnu8 finb in bem

gangen großen ilanbeöftrich bibhet nur auf bet 3nfel >^nbö einige

juraffiidje Slhier» unb ^flangenrefte gefunben worben. SRehrfa^

gmar würben nu^bare (srge unb in ^innmarfen fogar golbfüh*

tenbe Ablagerungen entbecft; aber oon ben Serfteinerungen and

bem Silur, bie hoch im füblichen Sfanbinaoien an fo manchen

fünften in giemlicher Sohl oorfommen, fowie oon anbern, bort

ebenfaOd oertretenen oorfilurifchen IReften, ift in ber nörblicheren

^älfte auch i'och ni^t eine füRujchel aufgetaucht. IDer ,^origont,

ben bie ficher feftgefteUten Silurfchichten im Süben ber cpalb«

infei hüben, bleibt alfo im fRorben bem Slicfe ber gotfcher um»

hüllt unb läht fich nue mit einer gewiffen SBahrfcheinlichfeit

oermutheu, nicht aber mit Suoerficht beftimmen.

,^)Dch oben in ginnmarfen hat Sergmeifter Seleff IDahü einen

Serfuch gemacht, bie Schi^tenfolgen gu entwirren. Ueber bem

»eit oerbreiteten Unterbau ber maffigen ©efteine unb frpftaHini»
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f^en ©d^ief« be8 ©runbgebträS gaben fc^Ien^altige ©d^iefer, in

SBegleitung üon ebenfaHö fo^len^altigcn i^roargen Äalffteinen, bea

elften SSni)alte}Junft. 3ene, obgleich cerfteinerungSleer, gletdben

bo(b »oflfommen ben ÜUaunfd^iefern
,

»el(^e im füblit^en 91 ot»

wegen bur(^ einige wenige otganifcbe fRefte aW cambtif(^e ge»

lenngeidmet finb. 2)amit war moglic^evweife ein ^crigcnt ent»

becft. (fine nic^t eben mächtige tflblagerung l^arter Sbonfchiefet

unb ungejchichtetet Sl^onfteine mag mit jenen erftgenannten

©chicbten bie cambrifd^e unb filurifd^e Seit nertreten. Söraune

©dbiefet, ©anbfteine, (Konglomerate, magnefia^altige unb anbete

Äalffteine fe^en eine mächtige, oorläufig unter bet örtlichen S3e»

nennung 3flaipa8 = (SJruppe Bereinigte ©d}ichtenfolge jufammen,

welche hier bo8 IDeoon eertreten foll. IDarauf folgt bie @aifa»

(Gruppe, ein ©chichtenfnftem, ba8 mit feinen ©anbfteinen, 6en»

glomeraten, Duargiten, ©limmer» unb ipotnblenbefchiefern unb

©raphilfchichten möglicherweife ber ©teinfohlenperiobe anberet

fjänber gleichbebeutenb fein fann. 3»ifd)en bem, unter 70® n. S.

gelegenen, Ödtenfjorb unb Jtautofeino finb im fogenannten SBeS»

fabeS an einer ©teile gwei ©raphitfcbichten »ou 6 bi8 7 8-

SRächtigfeit
,

an einer anPern ift au^ertem noch eine britle in

ber 8agerfolge anftehenb gefunben. Slbev in weite gerne giehen

bie fchwargen IBänber am Soben h<>^> unb übet audgebebnte

glasen finb bie lofen ^locfe be8 ©rapbit au8geftreut. Siefer

ift theil8 etbig, theil8 fehr rein, theiie oon gahlteichen ©treifen

©^iefetniaffe unb Duargabern butchgogen. ©o lagert er an

jenen ©teilen auf ©limmetfchiefet unter einem mit bunfeta

fdhwatgen fünften erfüQten Duargit. Silie fonft im Äohlengebirg

treten audh in ginnmatfen ©anbfteine unb Gcnglomerate an anbent

©teilen auf. 6ine palaeogoifdhe nennt S. 35ahO biefe Stein«

fohlenformatiou
,

in welcher bie Kohlenlager unter Sefeitignng

aQet bituminofen Seftanbtheile mit ben begleitenben früh««

Shonfchiefetn unb ©anbfteinen ben hödhften, fowie einen mebt

ober minbet hoh*“ Umwanbelung erlitten. IDie feg«*
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nannte SSaranget • Gruppe
,

tsetc^e im 91orbo[ten Sinnmatleud

anftritt, j^Ue§t bie Stelle bet ©d^id^tenfolgen. SRit i^ren 6on»

glometaten, ©anbfteinen unb ©(liefern, bie ade burd^ @i|eno;n9b

biauntoti) gefdtbt, mag fie bie bad ie^te gro§e @lieb bed

?)timät, oertreten. S)ie ©ticb^altigfeit ober Unricbtigfeit einet

folcben 2)eutung oetmöc^ten mit fofple 9iefte ju etmeifen. Si8

biefe gefunben »erben, ^at man in !Rotwegen füblid^ non Binn«

maifen in 2:tome5<^mt unb in ©d^meben nörblid^ herauf nad^

ben Sof^pmatfen »erfüllt, biejenigen ©dbid^tenfolgen, »elc^e am

toabifc^einlicbften bem ©ilur entjprecben, aufjufu^en unb banad^

bie geologife^e 3eitbe[timmung für ältere unb jüngere Slblage»

rungen gu fc^ä^en. Sie im jüblid^eren Sl^eiie ber {)albinjel

önbert fid^ bet ©efammtd^arafter oon ben tiefften ©djiic^ten beä

@Tunbgebirgd allgemacb in ben folgenben Qiruppen. Sie bort

feeren audb ^ier in ben oberen @ejcbo||en ed^tefte frpftadinifd^e

©(Riefet wieber. 3?ie gange 3Raffe ertoieß fid^ biß je^t alß leer

oon foffilen Steften
,

jie ^at in i^ten Blö^fc^icbten einen ^o^en

@rab ber SSerfteinerung ober nad^maligen Umwanbelung erfahren;

aber jie mirb bo^ »ie im ©üben beß ganbeß einem ober me^re*

ten geologijtben !2lbjdbnitten beß primär angeboren.

iBiß^et finb bie feurigen @rgeugniffe au§er geiafjen.

Sli(^t natb ihrer ©ntftebung unb Slblagernng, aber nach bem

SInfehn unb Oiefammtcharafter ihrer Qiefteine, reihen auch

bie 'Kußbtu^ßmaffen ben Blohg^bUben cetf^iebnen ^Iterß an.

Saß Don ben erfteren in Setreff ihrer bebeutenberen ober ge»

lingeren {rpftailinifchen ^ußbilbung bemerft »utbe, gilt auch Don

ben erfteren. Sief unten im ©tunbgebirg ift eß oft nicht mog»

lieh, mit Seftimmtheit gu jagen, »aß urfprünglidh Slußbru^ßmaffe,

»aß ©ch»emmgebilbe »at, unb Dollftänbigeß Sunfel umhüHt

noch bie 6utftehungß»eife fo mancher Qiranite. ülnbete »iebet

befunben ihre Slußbruchßnatur burch Qiangbilbungen, bur^ riefte,

bie fie in bereitß Dorhanbene ©chichten hineinir>«ben, burch ab»

geriffene unb non ihrer 3Raffe umfchloffene Sru^ftücfe älterer
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@e[teine. Superbem ftnb nod) eiele anbete $!ludbrud^§jefteiner

venngleid^ mineralogtfcb cerfcbieben jufamraengeje^t, botb tnafftg

nnb frpftaDinifi^ nie bie @ranite. 9le^tnen biefe fennjeicbnenbcn

fRerfmaie in {ün^teien Formationen ab bis fie enblii^ ganj ner«

f^ninben, fo feeren fie, wie in ben @efteinen bet eigentlichen

Flö^Sebirgdftufen, boc^ immer nod^ in ^ö^eren @lefhoffen bed

S^icbten^ebdubeS wieber. S)et @ranit unter anbeten burc^fe^t

nod) Slblagerungen an bet untern @renje beä Sertiär. Umge-

tebrt wieberum tragen bie alten ^otpbbTe in ben blaftgen, mit

|)ol}lräumen erfüllten ©tücfen feft nerfitteter Srümmergejteine

BUBerfenubat ben ©tempel i^ret Bulfanifd^en Ulatur, SJlela^j^pre

nnb Safalte, FeiPtbortJ^pre unb Srad^otporp^ore netratljen eine

fo gto^e Uebereinftimmung, ba§ fie in ,^anbftücfen oft gar nicht

ju unterfc^ben finb. Unb auch ^ie alten S)iorite unb ^iabafe

flnb Bon bid^ten Feldarten begleitet, bie in Bielen Fällen mit Stecht

ald Berfteinerte Slufff^ichten gebeutet werben. IBid herab an bie

untere @renje bed Jertiär ld§t fich bie UebeteinFimmnng jwi«

fd|en Sradhpt*, IBafalt« unb Stadhpboleritgebilben einerfeitd, unb

Sndbruchdmaffen ber IReujeit anbrerfeitd hanbgreiflich nachweiien;

aber nodh bid ind @runbgebitg reichen bie Bulfanifchen ^it«

fnngen. SRaffenetgüffe Bon ganj abweichenbet Statur werben

gegenwärtig in bie Borgeologifche Beit ber Urjuftänbe unferer

©rbfrufte ober an beten ©ten^marfen jurücfBetlegt, SBiaffenet»

gnffe unb SSulfanaudbrüdhe, gwei ©tfcheinungen, bie burch 9b*

ffatfungen mit ihren ©nbgliebetn in einanbet Berlaufen, behaup>

teten ftch möglichetweife eine geologifche SBeile neben einanbet,

bid bie lehteren fdhliehlidh bie erfteren BöDig ablöften. ^r man

hat ed aufgegeben für bie älteren ^erioben, in welchen Slh*rre

nnb ^flangen lebten, eine burdh erhöhte ©luth bed ©rbinnem

nnb feurige SDtaffeuaudbrüd^e gefteigerte SBätme ber Oberfläche

angunehmen, nnb Bermuthet nun auhethalb unfered |)taneten in

fodmifchen SSerhältniffen bie Utfadhe, weldhe ed ermöglichte, ba§

nodh i“» SDtitteltertiär in ©rönlanb immergrüne Sträuche, auf

pi«;
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Spi^bcraen na^e bem 80. Söreitengtab Stuben unb am 9lotbbol,

wenn bort 8anb ragte, ma^tfcbeinlic^ 91abe(^ö(jet mud^fen. <5id^et

rct(^en SOulfanauflbrüd^e btS tief ^erab im ©tbicbtengebaube bet

@tbfrufte. SBie pe im Sertiär, im Ouartär unb in bet iReujeit

an einigen ©teilen nereinjelte J£)ügel unb ^ügelic^te ?KaPen, an

anbeten gtöpcre ©ebirgöfetten nn^äupcn, ebenfo ner^alten

au(^ bie ÜludbrucbdeTjeugniPe älterer geologifc^er ^erioben. 9iuf

ben canarif(ben 3nfeln ergeben p(^ bie culfanifd^en @ebitgS«

maPen, meld^e »ä^tenb befl Jertiär au6 bafaltifdben unb tratbb*

tifcben @rgeugnipen aufgebaut mürben, übet einem gemaltigen

©runbftorf älterer ^euergePeine non unbefannter 5Dlä(^tigfeit.

SBie an einigen anbern Si^eilen ber @tbe mü^en au(b ^iet 9(ud>

btüd^e butc^ meutere geologifc^e gerieben ^inburd^ auf bem

gleichen umfebnebenen @ebiet tbätig gemefen fein, um Gebirge

aufjubäufen, bie auS anjebnlicben Siefen über bem SReete mptut*

peigen.

6inmal abgelagert unb erftarrt, »erbalten pcb bie bem ©(pope

ber @tbe entquollenen ©rjeugnipe mie anbere ffeljengebilbe. ©ie

faden bet SBermitterung
,

ber Bwfepung, ben (äinmitfungen be8

SBaRere anpeim. Blöpf«bicbten entpepen, oerfteinem, unterliegen

»eiteren umbilbenben f)rogePen unb mifepen fiep in SBetpfel»

(agerung mit anbeten ©(pmemmmaPen. älter bie Üludbtucbd«

gepeine pnb, bepo mepr umgepaltenbe SBitfungen paben pe

erfahren, bepo ftätfer würben pe non ben .^ebungen unb ©en»

fungen be8 Soben«, welche in allen geologifchen ^etioben wiebet*

feptten, betroffen, bepo unbeutlidber ftjiegeln pe ihre wapte 9latur

ab. Sluih auf ber ffanbinanifthen ^albinfel fehlen feinedwegS

foldhe alten '^udbru^Sergeugniffe; auch in SRaffen non

unbeträ^tli^erem Umfang übet baS Sanb nertheilt ober in 3ügen

non anfehnlidher 9u8behnung unb einigen taufenb Bup ffRächtig«

feit gu wilben, ho<h^®3e"l>en ©ebitgen angehäup.

!Dutch wel^e ^rogeffe frpPallinifche Belöarten entpanben,

gewohnlidhe Blöp* «nb 9lu8bruch8gepeine umgewanbelt würben,

2 * («7)
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baS ju etfcnnen unb mit @ic^et^eit ju ertDeijen, baS ift, mie

beteitd bemerft, bie fdbmietigfte SCufgabe bet @eojnofte.

Utfebimente, unter ber nereinigten @inmitfung von unb

S3af[er entftanben, mögen erfaltenb ju frpftaQinifcben ©liefern

»erfteinert unb tief uuten im ©runbgebirg auf bie 9ieugeit ge»

fommen fein; aber biejenigen abnorm umgemanbelten

bilbe, melcbe in ben ^ö^eren ®ef^offen beö ©cbicbtengebäubed

über Ablagerungen mit foffilen 0ieften oortommen, biefe laffen

burcb fol^ SSorgänge nicht ftch beuten. mu§ offenbar bie«

felbe (Srfcbeinung baö 6rgebni§ auch anbermeitiger $)ro»

jeffe fein.

93ei ber @rfaltung auö bem ©chmeljflug mögen froftadi«

nif^e SRaffen entftehen. Aber bie fteinigen Saoen oon ber

Se^tgeit bis het«b an bie untere ©renje befl lertidr, obgleich mit

^rpftaden unb baö mitunter überreif erfüllt, finb bodh nicht fo

noQfommen hhftaQinifch auögebilbet mie ©ranite unb mancfh^

anbere aU ältere Auöbruchömaffen erfanute Selöarten. Um bie

©rfcheinung gu erflären
,
mu^te gu ber ©rftanung aud bem

©chmelgflul noch eine anbere äBirfung htnö^treten
,
ber 0rucf,

ergeugt burch Umfang unb fDlächtigfeit gemaltiger ©rgüffe, ober

tief unter Slage h^i’isebracht an dJiaffen, bie erft fpdter burdh

•Hebungen an bie Dberfldche gelangten. ^Derartige Seuergebilbe

hätten bann burch beu mitgeführten äBdrmefcha^ auf norgefunbene

(Schichten gemirft, biefe menigftenö ermeicht, gum .^ftoUifiren ge-

bracht unb fo umgeftaltet. 3Bo metamor)>he ©chichtm, aber feine

AuöbruchSmaffen »orliegen, ba fönnten biefe in ber Siefe ftecfeu,

auö ber fie nodh nidht mittelft ummdlgenber 93obenbemegungen

gu Sage beförbert mürben. 3n mannichfachen Abdnberungen hat

biefe äJorauöfe^ung in ber SSMffenfchaft |S3ermenbung gefunbeu.

©afe, 2)dmhfe, Söaffer, SBdrme, baburch angeregte üÄolefular«

bemegungen mürben h^aufbefchmoren, hoch »ergebend; immer

noch blieben thatfdchliche SJerhdltniffe gurürf, bie mit obiger An-

nahme nicht ungegmungen fich oeteinbaren taffen. fUidchtige
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frpftaDimfd^e SRajfengeftetnc, bie Sräger beS ÜJletamor^^iömufl,

gtenjen ^att an @4>i(i^tenfolgen ol^ne in btejen eine Umwanb«

lung bevirft ju ^aben; Iber Setü^rungämetamor^^idmuS blieb

ganj au8, ober er lie| fid^i nur auf eine nit^tSfagenbe ©ntfer»

nnng »erfolgen. Unb ferner wed^feln in einer unb berfelben

©^i^tenfolge hpftaOinifi^ geworbene Sagen mit folgen, bie feine

berattige SSeränberung erlitten. @nblic^ gar ge^en fr^ftaQinifc^

umgednberte Besaiten in bet gleichen Sagerfc^id^t in einfa^ oet»

fteinerte ©d^wemmgebilbe übet. 2)o(^ ^at bamit baS anf(6einenb

launenhafte ©piel biefer Stfdheinung noch nicht feine öuherfte

©tenge erreicht. SBähtcnb Ablagerungen au8 bem ©efunbör

froftaHinif^ ,
anbere au8 bem tertiär gu Shonfchiefem mürben,

haben manche ©chwemmgebilbe au8 bem |>timär, ohne einmal

gu oerfteinem, ihre urfprüngliche 9latur mehr ober minber ooH»

fommen bi8 auf ben h^utiä«“ bewahrt. Gonglomerate au8

bem fRothliegenben ber ®pa8, fonft meift feft unb fd)Wer gerftör»

bat, finb mehrfach wenig wiberftanb8fähig unb mitunter faft

nid^tS al8 loje fchüttige Anhäufungen. 3u bet ©teinfohlenfor»

matiou finben ftch nicht nur weiche unb locfere ©anbfteine, fon»

bem auch guweilen ungufammenhängenbe ©anbf^ichten. 3n

Sfiuhlaub oertritt blauet Slhon gewöhnlicher Jötjferthon bie

©chieferthonfchicbten be8 ©teinfohlengebirge8, an anberen Drten

liegen mächtige ©dhid^ten oon Sh‘’n mit ©tigmarien unb Sohlen«

flögen unter bem Äohlenfanbftein
,
'unb eine weite SBerbreitung

haben in IRuhlanb im ©ilur ©dhichten oon lofem ©anb unb

blauem Jho«- Solche $h®if«ihen pnb freilich innerhalb be8

großen ©angen nur feiten
;

aber al8 bie äuherften ©liebet einet

langen IReihe oon ©rfcheinungen oeranfchaulichen fie un8 immer«

hin bie fWannichfaltigfeit bet SBerhältniffe, meldhe bie Sliatur auf

biefem ©ebiete hetoorbrachte.

fRach ber neuen neptuniftifchen Sehre foHen frpftallinifche

gel8arten fchon bei bet gewöhnlichen SBätme bet Gtbobetfläche

au8 bichten ©efteinen herociseh^n. Sunädhft bemächtigt fich bie
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ÄroftoHifation bet ^o^Itäume, bie fie mit geftoltlojen ÜRajjeB

«nb ÄTöftaUbrüfen erfüllt. @elbft ben 3«Qen jüngerer gelSarten

fehlen Ueberrinbung bet äBanbungen unb fchtnüdenbe ^ftaD»

bübung feineSwegö. ‘2bet je tiefer herab in ben ©^i^tenfclgen,

um fo allgemeiner cerbreitet unb oollfommener auSgebilbet jeigt

fi(h biefe 6rfd)einung. 3n beu ©efteinen bet altem ^erioben

ift beinah jeber .£)ohlraum entmeber gang mit betber hrcftaHinb

fcher HKaffe erfüllt, ober reich >«it auSgebilbeten Ärpftallen au8«

geftattet. Unb oft »iebcrholte fid) ber öilbungSprojeh mehr tcie

einmal. Jebe SRineralart h®i “*thl eigene (hemijie

Sujammenfe^ung, fonbetn auch *hte bejonbere geomettifche §ctm.

9lun finb aber im ©efteinreich Ärnftalle cerbreitet, bie nach ihren

bhemifcben Seftanbtheilen unb ihrem jonftigen SJerhalten einet

beftimmten SJlineralart angehören unb hoch in ber gorm einet

anberen, gang cerfchiebenen corliegen. 3n jolchen göllen grifr

einficfernbeö SBaffet bereits gebilbete ÄrcftaUe an, eS führte 35^

ftanbtheile fort unb brad)te anbere in Söfung h'”g“ ichlicfe’

li^ ein neuer, oöllig cetfchiebener ÄrpftaU in ber gorm beS alten,

urftJtünglich corhanbenen fertig marb. Solche ^feubcmcrphtira

ober 31fterfrcftalle fommen h^wPü unb auf biefen thatiäthlich

feftgeftellten 5^togeh ftü^t fich oorgüglich bie Sännahme einet

Ärpftallbilbung
,

bie im Schofee ber ©efteine bei gemöhnlichet

Temperatur unter ber (Sinmirtung beS löfenben SSiafjere unb

dhemijehet IBetbinbungen cor fich geht. 2luch biefe neue Sebte

hat gmar bie SBiffenfehaft mit ©tfahrungen unb Grgebniffen be»

reichert, aber baß grohe 3täthfel noch 9*löft.

gragt man nach bet Slnfchauungßmeife , welche ben Üjctgug

cerbient
, fo enthält jebe eine SBahrheit, feine bie gange. Siele

fUlineralien fönnen fomohl auf noffem wie auf troefnem SBeg«

entftehen. SBähtenb bet Umbilbuug bet ©rbfrufte müffen gat

gahlreiche unb mannichfache ^rogeffe im ©ange gewefen fein,

©in cöllig unceränberteß Stüd ber erften ©rftarrungßfrafte auf-

gufinben, hofft gegenmartig wohl SRiemanb mehr. Db bie unta<
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ften unb ältefteu ©neifeftufen Urfebimenle barftellen, jelbft baS

ift no(b feineÖwegS übet jeben 3weifel ergaben, »eil ja bie gleicib«

§elflart im @ecunbdt notb »iebetfebrt. Slber barum er|(beiut

und bad ©runbgebirg mit feinen uralten ©ebilben nicht »eniger

ehtmüibig; unb b«t ed in ben säugen ^Jlancher gegen frübet einen

gemiffen anjiebenben ^au<h eingebüfet, fo ift ed bafüt einet ge»

uaueren ©tfotf^ung um fo nabet getüdt.

Sn ®cb»eben finben ficb 3lblagetungen aud bet ©ilut^elt

in @d)onen, SBeftgotblanb, auf bet Snfel ©ottlanb, in j£)erjeÄ»

balen unb Semtlanb, in 9lot»egen am ©bt^'ftianiafjotb, bei ^)olm»

ftranb, bei ^otdgtunb
,

am SOJjöfenfee, im 2btonbbjem»©tift,

unb an noch ein t?aar fünften, jebocb übetatl in einer im 2}et»

gleid) 3ut ©töfee bet ^albinfel nicht beträchtli^en Studbebnung,

oft nur in ^erftreuten fielen. SBeitaud bie bebeutcnbfte SSet»

breituug erlangte bie Sctmation in Semtlanb in bem beteitd

frübet ermähnten, l'iO geogr. fSieilen großen ©ilurbccfen bet

Umgegenb bed ©tcrfje. Ueber bem ©ilur aber finb im primär

weiter feine foffilen Oiefte gefunben. ßrft aus bem ©ecunbät be»

becfen Sura» unb Äteibebilbungen am ©übenbe ©ch»ebend,

gegenüber ©eelanb, ©trecfen non mäfiiget Sludbebnung, »äbrenb

fie, bid auf bie juraffifchen Slblagerungen, »eiche innerhalb bed

^olarfreifed auf bet Snfel 3lnbö notfommen, in 9lor»egen gan3
»

li^ fehlen.

SiJenn man füblich non ©enjen, etwa unter bem Ö9. Stetten»

grab 3»if^en ben tleinen öilanben binburch weftmärtß fteuert,

erblidt man jenfeitd einet audgebebnten SBaffetfläche am §uhe

mä§ig hoher ^jelbe ein ©tüd l^anbed, fo eben unb faft fo niebrig

wie 9forbboflanb. 2)iefer in 9torwegen übenafchenben ©oben»

geftaltung entipricbt auch eiu ungewöbnlith*’^ ©ebitgdbau. Slnf

bet Snfel iJlubö, bereu Säuge unb Sreite etwa 7^ unb i bid

I geogt. 9Jleilen betragen, fe^t ein niebeted Äuftennorlanb 3»ifchen

Setgböben in breitem ©infchnitt ald flache S^iebetung bid 3Ut

SBeftfüfte burch- Unb alle biefe nieberen ©triebe, non benen ein
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gtoeitet me^r fübipäTtS ebenfaOd bie 3nfel burd^fc^neibet, be(ft

SRoorboben- lDa0 Sinnenlanb ift unbewohnt , enticeber ein

»affetburd^tränfteS ÜKoor ober eine öbe ©efteinSroüfte. 9lm oft»

lid^en IRanbe, vo etwa baS flad^e unb beeite Sorlanb mit bet,

bie Snfel quer butd()je^cnben Slteberung gujammcnläuft, fa^en bie

Snfaffen con uiet gifdberbutten, bie auf beiben ©eiten bet 9Rün»

bung bcS fRamSaabad^eö lieqen, bei bet @bbe ^o^Ienfd^ic^ten gu

3:age treten, ©obalb bie Blutl) 3urüdnji(^ ,
rollten fte bie mit

fd^leimtgen tilgen, klangen unb 3a^Qofen fDieeredt^ieren bebecften

@ef(^iebe 3ur ©eite unb l)adtcn ben miHfommenen 0rennftof

gttjifd^en ben bloSgelegten ©d^it^tenfö^jfen ®lefe 6nt»

bedung ^at bie norwegifc^e 0iegierung weiter oerfclgt unb mit

einet JDampfmafc^ine So^rungen anftellen laffen. Stuf bem

rechten Ufer bet fRamSaa ergeben fic^ gau3 niebete ©ranitflippen,

unb biefelbe ^eidart biibet uicbt fern bet ^üfte bie eine @ren3e

bet lo^Ienfu^tenben ©cbid^tenfolge, welche mut^ma§lid^ bnt^ baS

ebene SSorlanb big an ben gufe bet ©etgljö^en ^inubemid^t.

5la^e jener @ten3e fonnten unter ÜRoot unb ©anb bie Äo^Ien

für bie fUlafi^ine im Jagbau gewonnen werben. $Dle ©o^run*

gen aber ergaben, ba§ bie ©(^ic^ten, unter einem SBinfel oon

25 @irab einfd^ie^enb, anf^einenb ein ©eden im @runbgebirg

erfüllen
, beffen ocllftänbigc SluSbreitung in ber SRiditung bet

fRieberung quer burd^ bie Snfel no(^ nlt^t erforf(^t ift. Unter

196 gu| ©anbftein, ber but(^ foffile JRefte als eine föieereSbil*

bung fi^ befunbete, ftiefeen fie auf bie erften Äoljlenflo^e, beten

3U Jage auSlaufenbe ©c^ic^tenföpfe bereits früher am ©tranbe

unter berßbbe non ben Bifcbern auSgebeutet waten. 5« 161 %.

fenfreebten SIbftanbeS bohrten fie bann bureb foblenfübrenbe ©(bicb*

ten, in weldben, beiläufig bemerft, bie glö^e oIS bauwürbig nicht

ficb bewährten.

Jbier« unb ^flan3enrefte 3eugen, ba| bie Slblagerungen in

ber ^eriobe bcS braunen Suta entftanben. fSber fie »erfünbeu

oueb ©obenfdbwanfungen, .^ebungen unb ©enfungen, welche baS

(TBS)

Digitized by Coogle



25

©fbitt bet Snfel um biefe Seit betrafen. Uebet bet, auf bem

Sanbe gebilbeten @(^id)tcnfoIge oon Sanbftetnen, S^onfci^tefetu

]inb i^o^lenfiö^en lagert etue anbete mächtige, unter bem ^eete

abgefe^te. 9I(d bte ^o^(enfc^tct)ten entftanben, a(3 bie ^flangen«

becfe blübte, bie bagu bad SRatetial bergab unb in ben beglei«

tenbeu Sbonf<biefern einige beftimmbare Siefte juritcfliel, mu§

Snbc höbet ald je^t über bem ÜReer erhoben gemefen fein. 0ann

fenfte ft(b ber Soben; unb übet ben untergetau(bten 8anbbiU

bungen breiteten ftcb ^eereSablagetungen auS, biS fcblieblitb

»eitere ©(bmanfungen bie gegenmärtige 8age berftefiten. SBaö

»äbtenb beö unermebli^ langen Seitraumes, ben ©ecunbdr unb

Sertidr oertreten, mit bet großen ÜKaffe bet .^albinfel ootging,

Id§t fi(b mehr enatben als beftimmen. 31ber fo geringfügig bie

auf Slnbo gemachten Srfabrungen im Vergleich gum @anjen

immerbin finb, fte geigen unS hoch, ba§ innerhalb jener Seitab»

febnitte 8anb» unb SReereSbilbungen wethfelten, j£>ebungen unb

©enfuugen ftattfanben. 3m Duartdr bann ift bie reichlich unb

»eit oerbreitete .^intetlaffenfchaft ber ©iSgeit bagu angetban eine

beftimmtere 5?orftelIung angubabnen.

'JSobl eneidben im füblichen Ulotrcegen ©nebdttan, @alb»

höpiggen unb ©fdggftoltinberne 7099 , 8017 unb 7568 g.

ÜReereSbßbe. «her baS finb auSnabmSmeife ©tbebuugen, bie in

obiger golge »on IRorboft nadb ©übmeft bie ©igjfelböbe« einer

©ebirgSmaffe Don mdhiget SluSbebnung bilben. ©onft ragen

auf ber ffanbinaoif^eu ;^albinfel bie bö'bften ©fi^en etwa

6000 %. unb !aum fo oiel fünfte bis 5000 als in ben ISltjen

bis 10,000 g. IDie leiteten erreidben habet bie bop^jelte .^öbe

beS jfanbinaoifdben ©ebirgeS, »dbrenb biefeS um ein IDrittel mebt

in bie ©reite auSgebebnt ift. SBelchen ©chwanfungen biefeS ©et»

bdltnih in ben iRorblanben auSgefe^t fein mag, ob überhaupt

fchatf gegaefte, bochrogenbe Ädmme unb ©ipfel, tief eingefchnit»

tene ©dbludbten unb 5lbüler ba unb bort baS 8anbfdbaftSbilb

lenngeidbnen, immer mieber tritt bie breite Einlage beS ©angen

(TS3)

Digitized by Google



26

in geftrecften .^o(^IanbbUbunc}en beutlid) ^erau6, bis btefe in

Sinnmatfen bei )e^r bemetfbat abnel^tnenbet üJieeteS^ö^e gule^t

^Ued be^errjc^en. 5Dad ffanbinacif^e @ebirge, als ein ^anje^

anfgefafet, ^ält nid^t nad& ber lanblänftgen Slnfe^auungSmeiie »oH»

fommen ben SSergleid) mit bem ^iel eines gefentecten 9ai?tjeuged

aus. (äs ift nud) ebenfo wenig nac^ bem SJuSf^rud^ älterer

gorfc^er burdjweg eine ^od)laiibSbilbung, bie, an ber '3torbn?e[t«

fü[te jt^arf abge|d)nitten, nnd) ber anberen ©eite in @d)webeu

allmä^li^ jum Oieftabe ber Dftfce ficb berabfenft. (äS fommen

»ielmebr beibe JJluffaffuugen bei einem (ä)ebirge in betracht, an

beffen, com 58. bis 71. 33reitengrabc auSgebebnter SOiaffe ört»

liebe Söobeuanfcbmellungen als mittlere imb ieitlicbe ©rbebungS*

fetten mit ba
3wifcbenliegenben SRulbeneinfenfungen fidj abbeben.

®aS b“ben tcpogravbMdie wirbelten flar gelegt. Db aber biefe

Sergmaffe als ein ©aujeS ober nur in einzelnen Slbeilen ebebem

bober als gegenwärtig, oieQeidbt als ein !?llt)engebirge emperragte,

unb in weldjen ^lerioben ein folcbcr Suftanb barüber

geben, aufeer ben oorläufig örtlid'cn Stßabmebmungen »on iänbö,

feine glcbid)id)ten unb foifilen SJefte 3luSfunft. ©icje nerweijen

nur auf ©enfungen, weld?e wäbrenb beS ©ilur unb Quartär

eintrateu. Hub bed) mub bie Jpalbinjel in uorweltlicber Seit

einmal böber alS je^t auS bem SOteer emporgeftiegen fein; bafüt

bietet bie merfwürbige (ärfebeinung ber weltbefannteu gjorb« unb

©unbbilbungen uunerfennbare iöelege.

^Denfen wir unS bie älltien nach IßoQenbung ihrer je^igen

Jb^Ibilbungeu um 5000 Su^ beeabgejenft, fo mürbe eine SBaffer«

ftrafee im fReufetbale burd) bie ©cbötlenen binburd} unb übet

Slnbermatt hinweg noi} ein ©tüdf herauf an bie Slbhäuge bet

^äffe nach ©ifentiS, beS ©otharb unb bet gurfa führen. 33om

ganbungSplab bet, bie heilige ©al3fluth befabreuben ©thiffe

fönnten bann biefelben ^ahhöhe». welche je^t nur auf einem

langen unb mühfamen Sanbwege jugängli^ finb, nach turjem

©teigen eneidht werben. S)ort oben aber würben nach wie ooc
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gewaltige 33ergmaffen bie ^a§einfd^nitte in jenfrec^ten Sbftänben

überragen, im Sergleidb 3u benen bie SReereöljöbcn ber ^äffe

felbft gan3 unbeträcbtli^ er)d^etnen mü|ten. S3on aQen (Seiten,

burd) bafl Dibone., iJenentina», $anet|d?tbal, mürbe bo0 ®teer an

bieic bftanbringen, un^äblige anbete Sb‘^1^ müfete e6

erfüllen unb an ben Siänbern ber Üllpen ,Rup)>en mie Stigifulm

unb ^ilatuS al0 ©ilanbe, anbere S3ergftpcfe al6 gtöfeete Snfeln

umfpülen. @o aber mie in bietem angenommenen ffall, gerabe

fo nerbalten ficb bem SBefen aaäj tbatjäd)lid} bie lüerbältnifje

be0 Sjcrb», ®unb‘ unb SnielgürtelS ber notmegilcben Ä'üfte. Sie

hoben !?llpenpäffe, meldje mir im ©eifte biö tief jum fDteereS»

ft>ieget bct^ibfenften, liegen hier al8 fd)male, niebere SScrbinbungö»

gliebet mäd)tigcr, meerumfäumter ©ebirggftörfe in SBivfIicbfeit

Bor une. So mie in ben Sllpen bic ^äffe nach taufenben, fo

werben bict biefe ©jber nach bunberten non gufeen gemcffen.

lÄtn oberen 6nbe beS OfotenfforbeS bilbet ein 6jbe jmifdben

Söergmaffen oon 3000 g. einen 'Pa§ oon 800 g. Sölcereöbübe.

3wifd)en ©ebirgetbcilen oon 4 biä 5000 g. erbeben ficb Sa»

mcfoanbejbe 550, Salöfiotbejbe 200, gpngSejbe nur 150 g. über

bem SReere. Unb mehr bebarf c8 mobl nidjt, um ben Uebergaug

Bom 6jbe, ber fcbmalen unb niebeten Sanbcnge, jum ©unb,

ber untergetauebten alten 'J)a§böbe, anjubeuten.

©leicb ben Sbalbilbungen fteben aud) bie gjorbe in be»

ftimmter Sßejiebung 3ur Sobeiigeftaltung ihrer Umgebung, (äinigc

fiub maffererfüDte enge ©cblucbteu mit jäb emporfcbiefeenben

gelfenabftüt3en ,
ober erweiterte Sbalbilbungen mit weniger

fteil anfteigenben ©eitenränbern, anbete binäcgen erfüllen bie

tiefften Stellen breiter mulbenförmiger ©ebirgScinjenfungcn. gjorb»

bilbung unb ©ebirgStbal geboren 3ufammen, ergän3en einanber;

bie eine ift bie gortfe^ung bc8 anberen. .piet warb nur bet

Unter», bort auch ber fDHttellauf einet Sbalbilbung untergetaucbt;

bie bebeutenbften gjorbe aber bur^fcbneiben gletfcberbebecfte .pöben

unb bringen bi8 nabe an ben böcbften ^notenpunft ber ©ebirgS»
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et'^ebung. ©Hege bet Sergförpet bet ffanbinaoifd^en ^albiujel

um einige 1000 g. empor, e8 müßten bie auftauc^enben

bet gjotbe ebenfo »ie biejenigen, meiere je^t über bem SJieere

liegen, in ,^>aupt» unb ©eitenatmen ©ü|»affetfeen aufmeijen.

3m ©ognefjorb, bet übet 20 SReilen lanbein porbtingt, ift an

einet ©teile erft mit 3966 g. bet @tunb befl ÜReeteö cneic^t

tootben. 55ort würbe bie tieffte ©teile 2286 g. ober 718 9Retet

unter bem ©piegel beä Sanbfee§ liegen, bet in bem emporge»

^ebenen S^almeg entfielen mü^te, wä^tenb bie entfpret^enbe

3a^l im ?ago SJlaggiote auf 854 SJlet. fieb bejiffert. 3)a8

lebten unS bie ^^eilungen. ®bet noch anbere 3üge entnehmen

wir ben Äartenblättern bet ganbeSaufnabmen. SBie in ben übet»

meerifeben $b“lwfüc” fteigert ft<b andb in ben untergetauibten

bet gjotbe bet gall im .^aupttbal, in beffen ©abelungen unb

©eitenSften im SUlgemeinen im Dberlauf bebeutenbet ol8 im

5Diittel* unb Unterlauf. 3m ©ebirge münben häufig fleinete

SRebentbälet mit ftatf geneigten SPadbbetten ober gar, SBaffetfälle

bilbenb, über Slbftür^e in ben tiefet liegenben, gans fanft abgebaebten

j^aupt'Sb^I'ueg be8 @ntwäfferung8gebiete8. Sludb biefen 3ug

laffen an ben entfpre(benben ?)unften bie fcbnell waebfenben

Siefen, befonberS im groben ©ognefjotb wabmebmen, in weltben

©eitenarme mebrfadb übet wabte untermeeriftbe ©teilbänge au8»

jumünben fdbeinen. SBo bet Sbu^wffl gto|en ©ogneffotb

etwa am tiefften untergetauebt ift, überragen ibn auf beiben

©eiten @ebitg8böben, bie 1^ geogt. Sffleilen oon einanbet ab»

fteben, um 8016 unb 8364 g.; unb im ffteubtbale liegt beiSi»

linen bet ©teg übet bem S?atb 8343 g. unter ben ©pannörtern

unb 8316 g. unter bet SBinbgalle, wel<be beiben ebenfalls eine

©ntfernung »on etwa 1} geegt. SJleilen trennt, ©timmen biefe

SSetbältniffe nabeju überein, fo fönnen am 8ago SDlaggiote unb

im Slbunetbal auf folcbe SBeife ©ebirgSeinfebnitte »on 8746 unb

9372 g. gemeffen werben. ©a8 größte unb tieffte befannte

gjorbthal ©fanbinaoienS but alfo noch ni(bt fenfredbte Slbftänbe
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oufgutweifen, wel^e ben in ben fd^meiget Silpen beobachteten

gleichlommen.

JDie ©ebitflö», gjorb* unb ©unbthäter fanb baö ganbeiJ

bereit« not, al8 eö in bet ©letfd^etgeit aHmdhlid^ bie DberpSdh«

©fanbinanien« übeibedte. SBöbienb bie« notging, unb feit bie

mächtige @i«frufte auf örttiche ©letfihei gufammenfd^molg, h^t^cn

bi« gut ©egenmatt fcheuetnbe ®i«beden, Stoft, SSerwittetung,

fUe^enbe« SSaffet unb 93ranbung mähtenb 3ahitaufenben wohl

fo mannen $eI«blocf getöft unb fottgeführt, manche ^lit>t}enmanb

gutüdfgebtängt, SelSfchutt getf(einett unb umgelagett, auch ^ach*

bette anber« unb tiefet gelegt, aber feine«»eg« bie Sh^lbilbungen

gefchaffen, welche ben S3erg(5tt)et bet alten @canbia bi« unter

ben heutid^n @tanb be« SReetesfhiegel« butd^futchen. ©erabe

ober no^ beim Eintritt bet @i«geit fcheint bie .i^albinfel neb^

ihren nächften Umgebungen h^h^>^ gegenwärtig erhoben ge«

wefen gu fein. 2)a« lä§t fich au« einigen SSahtnehmungen

fdhliefeen, aber ficher etwiefen ftnb bie folgenbeu SSobenfchwan«

fungen, welche im Verlaufe bet ©letfchetheriobe ungweifelhaft ben

Setgför^er Slanbinaoien« hetobfenften unb wiebet em^jorhoben.

Stuf ben etften SlidE fönnten bie gegenwättgien ©letfdhet«

»ethältniffe eine« fo nörblichen 8anbe« wie ©fanbinooien be«

ftemben. SSetgeben« fudht man innerhalb be« ^olarheife« nach

gtöheten ©letfd^ern ober folchen, bie bi« in« SJleet hinabteid^en.

9lur ein IBeifpiel, bo8 ^rof. Stii«, jeboch webet a(« (Sugengeuge

nodh al« gachmann, erwähnt, ift mit befannt. 3m Änenangen

am Söfelfjotb foU unter 70® n. 33. ein örtlicher ©letfcher ähnlich

ben gtönlänbfdhen „falben"; e« follen ®i«bl5dEe in« 9Jleer faHen

unb barauf weitet treiben. 38enn ?)rof. ^öfer, weichet ©raf

SBlgedt begleitete, berid^tet, ba§ 9towaja ©emlja bi« in bie fJlähe

be« 72. 33teitengrabe« febe« nennen«werthen ©letfcher« baar ift,

bah au bet fKatotfchfin ©chatr öttlidhe, unb etft noch weitet

nötblich au«gebehnte S3innengletfcher oorfommen, fo tonnen in

ginnmotfen wohl feine girn« unb ®i«bilbungeu »on iigenb
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tedd^er SluSbe^nunj Borltegen. 3ln ben 9Upen unter betn

46. Sreitengrab beginnt bie ©tenje beö ewigen 0(bnee8 bet 8000,

am ©übbang bei 8800 g. ,
in ©fanbinaoien reidbt fte jwiicben

60 unb 63» n. S. betab biJ 4750, am ©ulitelmauntet67® n. 8.

bi8 3700, auf ©jeitanb unter 70® n. 33. bia 3000, auf ber

fRorbfeite bi8 2880, unb unter bem 71. 33reitengrab bi8 2280 g.

ÜReereaböbe. Dort bat aber ba8 finn(änbi|(be ^)c(blanb nur eine

mittlere ©rbebung oon 1000 bi8 1500 g., unb Sobenanfcbwel»

Jungen, mddbc batüber binau8ragen, 'fiub weber umfangreich nocb

bebeutenb. 3»if<b®a 61 unb 62“ n. 33. bebecfen bie gtrn« unb

6i8maffen be8 3oftebal8breben, be8 grölten @letfcber8 non ©fan»

binanien unb Europa, nabeju 24 Duabratmeilen. 3n ben üllhen

reicht ber @rinbelwalbgletfchet am tiefften , bis 1039 lOieter

ÜReereSböbe b^^^ab. 8lm 3oftebaI8breben ergiebt Rdb «ach Seurt

33ericht au8 23 nerfchiebenen 33eobachtungcn ein SRittelwertb non

375 9Ret. @in ©letfcherarm reicht bis 50, ein anberer, ber non

©uhbeKei 6*4 42 9Rct. oberhalb ber ÜReereSfläche b^ab; biefe

aber erreicht feiner nollftänbig. 9luf einem ©cbirge, beffen ^)öbe

5 bis 6000 g. beträgt, auSgebreitet, bat bie gro|e gimmaffe bie

gorm eines gewölbten DacbeS; nur an einem fünfte bilbet fte

eine mehr ebene gläche. Dem Stlhentouriften mü|te auffaOen,

ba| biefeS ©letfcherfelb nicht in rinem jener tiefen ©renSfeffd

liegt, ba| nidbt bie gewöbnlidben @lrate unb .^ömer barüber bo^

binauSragen. 9lm golgefonb fonnte er ein girn« unb ©letfeher«

meer als weit bt«i<<^c«t>e Decfe auf bem abgerunbeten jtamnt

eines nerbältni|mä|ig fchmalen @ebirgSrüdenS erblicfen, ber auf

beiben ©eiten [teil ju gwei Slrmen beS .^arbangerfjorb abfäüt

Slm auSgeprägteften aber geigt ftch biefeS eigenartige 33orfommen

nabe ber ^olargrenge am ©nartifen, ber gweitgrö|ten Stnbäufung

ewigen ©chneeS ©fanbinanienS. 3n einer Sänge, wel^e bie

grö|te 33rrite um mehr als baS nierfadbe übertrifft, giebt fie bi«

auf ber .^öbe beS ©ebirgeS. Äeine 33erggarfe überragt bie ge»

fchloffene gim» uub ©iSmaffe; gleidb«»ä&i3 übergiebt biefe bie
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£)betflä(^c ber ^oc^Ianböerftrecfung alS eine im Duerfc^nitt mä|ig

gewölbte iDede. Äeine SJloräne, fein fidjtbatet @letf(berf(butt

bebedt, feine 0pa(te jenei§t ^ocb oben bie blenbenb wei§e Schnee*

fläche, beten regelmäliget Umri^ nut in langen, leici^t gefc^wuw

gcncn SBellenlinien gebrochen ift, unb etft an ben 2lu|entänbent

bet S5ede geigen ftd) ©palten. ®et grofee fenn^eit^nenbe 3«ß

bet Oiebitgflfoim ©fanbinacienS bebingt bie gagerung; eö ift in

winjigem ®la§ftab gewiffermafeen ein ©ilb bet einftigen 33et»

gletfdjerung
,

gleic^fam eine 2itel»ignette für eine ©efpte^ung

ber S^et^dltniffe bet ©iS^eit.

8110 93otboten biefer ^eriobe pnben fic^ in füblic^eren gagen

9lefte »on ÜJleete0t^ieten au0 nörblit^eten bereit§ in ben lebten

©(^icbtenfolgen be0 Dbertettidt. fDlit bem dSlima rödten aud^

bie 53etbdltniffe ^ol)et norbifd^er SSteiten, jübltdiete ©egenben

beeinfluffenb, aUmd^Ii^ weiter unb weiter gegen ben 8Benbefrei0

berab, bi0 im Duartdr bie ganje ffanbina»if(be ^albinfel fowie

©cbottlanb unter mdcbtigen @i§beden begraben lagen, an ben

8üpen bie ©letfcber übet SBorldnber unb 9Uebetungen ficb au0*

breiteten unb bagwifcben anfebnlicbe ^irn> unb @i0maffen felbß

an SJlittelgebirgen entftanben. ®ie ,^intetlaffenf(baft biefet Pt»

tiobe bebedt ganj ©fanbinaoien. SSorn 9Jleere0geftabe bi0 botauf

gn @ebitg0böben »on 5000 %. finb bie gelfen gef^euett, ge»

ftbliffen, gefcbtammt; 3Rordnenf(butt ift weit unb breit uertbeilt,

ouf bem ©letf^erboben gertrümmerter, getfleinertet unb gef^ldmm»

ter @eftein§maffen liegen bie ©eböfte mit i^ren Siedern unb

SBiefen, au0 ©letf^erlebm werben Siegel geftri(ben. 3Bie bie ®i0»

bebedung nidbt glei^ einem gaoenergu^ fi(b au0breitete, fonbem

allmdblicb IBoben gewann
,

ebenfo wirb fie, ©dbritt für ©dbritt

fWarffteiue binterlaffenb, auf i^r gegenwdrtigeß ÜJlaft gufammen»

gefcbrumpft fein.

Su unterft auf bem gefdbrammten Se(0grunb liegen ©ebener»

fteine, ©ebeuerfanb, glatt gef^liffene unb geriete 2rümmer, bie

mei^ non fern anftebenben ©ebirg0fcbi(bten ftammen, mit einem
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feinen Setgme^I gemiftfet unb »ielfad^ fo feft oerKttet, ba§ bie

Stoffen mit ^ulnet gefprengt werben muffen, ober auc^ unge»

f(^i(^teter $^on mit abgefc^Iiffencn unb gefc^tammten
, oft weit

^ergefü^rten gelSarten, alleß alö ©runbmorvine unter ber »or«

rücfenben ©iSbecfe gebilbet. JDann folgen bie 9Jlaf(en ber ölten

oberen SJloränen. SBie no^ gegenwärtig in ben ©eiten*, SRittel*

unb @nbmorönen ber 9Ilpen finb ed edige, fd^orffontige ober nnr

wenig befto^ene Sruc^ftüde in ungef(^ic^teten fKoffen, bie ni(^t

fo feft gufommengepocft wie biejenigen ber @runbmoränen gurüd*

blieben. SIber wie bod bomolige SonbeiS in SlnSbreitung unb

Lagerung non ben heutigen wo^lbefonnten Silpengletfd^ern fi(^

unterjc^ieb, fo obwcid^enb finb oud^ bie äler^ältniffe, unter benen

ber fDtoränenfdmtt oorliegt. Ueber ouögefüllte Siedler f(^ritten

bie krümmer, welche »on ^odjrogenben fünften auf boS @i8felb

fielen, mit biefem nonüdenb bib an ben jebeSmoIigen Ülu^enranb.

3)ort ftitr^en fie ^erob; unb wie gegenwärtig an ©letfc^em unb

am @iSblinf bie Ausbreitung je no(^ ben 3a^ren ©c^wanfungen

unterliegt, fo fd^ob aud^ baö ganbeiö oorftofeenD bie ©d^uttan*

Häufungen auSeinanber, um gurüdweid^enb ba^inter neue ju biU

ben. AIS aber baS (Srgebni^ folc^er ©d^wanfungen auf ein lang*

fomefl, bod^ entfd^iebeneö 3ufammenf(^rumpfen ber 6i8becfe ^in*

auSlief, ba bebedPte fi(^ ber Soben, wo bie Sßer^ältniffe bajn

anget^on, mit ouSeinanbet gegentem, weit »erbreitetem Serg»

fd^utt, inbeffen an anbem Drten aud^ IRefte non SRoränenwäQen,

jeCna(^ bem Sötafe be8 3urüdPweid^en8 in Abftänbeu Ijinter ein*

anber gurüdblieben. @Metfd^erbäc^e braten ^emor, burc^wü^Iten

ober überfd^wemmteu, wo bie (SiSbecfe ba8 ^elb räumte, ältere

Ablagerungen, Winterlichen gefdWi(Wtete Abfä^e Don 3Rergel,

8eWm, ©anb unb SRoIlfteinen ober WöWlten tiefe ©trubeII5(Wer

in Wiirtem SelSgeftein au8.

IDiefe ©trubeHödWer ober 9Uefcntöpfe finb in ©fanbinanien

ebenfo gaWlreidW, al8 mannicWfaltig unb burdW beträ^tlidWe Siefe

auSgejeidWnet. Treffen in ftarf fliehenbem SBaffer mitgeriffenc
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S3tud}ftü(fe auf natürli^e SSertiefungen beö felfigen SSettefi, fo

fahren fie, ein ober ein paar 9)tale ^erumgefc^leubert, anfangs

ivieber beraub; mit ber Seit aber bleiben fie in ben oertieften

^ö^lungen aie ein IRüftjeug jurücf, mittelft beffen bie Sßaffer«

fraft ^ö(i)tx oon anfe^nlic^em Umfang audtieft. Unter bem lang

anbauernben ä^organg mirb manches Srucbftücf ju eiförmigem

SRal^lftein gefd^liffen unb manci^er fUia^lftein @anb ober

@(^lamm gerrieben, welc^n baö Süaffer in ftürmifc^em Ä'reiölauf

unabläffig ^erauöfc^memmt. Sclbft an Slüffen, wie ß^emni^

unb ^Jiedar ift bie @rfc^einung beoba^tet, bie bid heutigen £aged

in ber gortbilbung begriffen ift. ^ber feine JRicfentopfe fönnen

fic^ mit benen meffen, meiere entftanben, atö bag i^anbeig noc^

bie ffanbinaoifebe .palbinfel übergog. 3« bem feit 1872 bei lJu»

gern bem ^})ublifum geöffneten @letf(bergarten Strubel»

locb bei 14 g. 2)urcbnieffer eine Siefe oon 10^., unb 3 @tun<

ben Don ^ern mürbe eineg freigelegt, bag 14 tief unb im

^ur^meffer noch etmag meiter ift. IDag größte big je^t belannte

lte§ $rof. jfjerulf in ber ^Jiäbe oon (i^b^ftiania augräumen.

2)enn mie alle Oiiefentöpfe, melcbe bureb eine fpätere Slbmcicbung

beg SELiafferlaufg troden gelegt mürben, mar aud) biefer big gum

fRanb mit ©anb, ©rüg unb ©eröHen erfüllt. SEßäbrenb 50 Ja»

gen bott«« 3 3lrbeiter oollauf gu tbun; 24 grofeeSteine mußten

gefprengt merben, unb alg enblicb ber IRiefenbrunnen leer mar,

lag am iäbbang eine ©cbuttbalbe oon 2350 Äubiffufe Snbalt.

33ei einem ©emiebt oon 3 ©entnern mafe einer ber übrig ge»

bliebenen 0ieibfteine nach ben oerf^iebenen 5)urcbmeffem 22, 17

unb 15 SoQ- £5ben 8.^ g. meit, fenft ficb bag ©trubetlod) mit

fpiralförmig niebergebenben äUänben, unter bem bücbflen 9ianb

44, unter bem niebrigften 33 J, alfo im fWittel 38} g. in frp»

ftallinif(bem ©ranitgeftein b^rab. äBie bei nabegu allen alten

Stiejentöpfen ift ber fteile 3lbbang, an melcbem bag ^od) 90 g.

über bem Söieere liegt, gegenmärtig troden. Äein S3a(b fließt,

fein gog fe^t nieber, mie gur Seit, alg ber natürliche ©efaaebt
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entftanö. S)te @tSbedfe, iveungletc^ im @ro§en unb langen bei

0obengfftaltun^ oncgepa^t, mag bcd) ba unb bort con biefet

abmeid^enbe Üinfdjwellungen unb öinfenfuugen gehabt ijaben, tu

beten einet baß SBaf]et l^etabflo§ unb au jenem iBbbang einen

bet ffanbinaDijc^en ^atatafte ipeifte.

3n bem Seitabjc^nitt, mo bie ©letit^etmafjer beu SBobeu,

welken baö meic^enbe Banbeiö ftei gab, mit lofeu SJlaffeu übet«

fd^wemmten, ift eine t^Stig eingteifenbe Ätaft, bae ?Dleet, bia^et

unermäljnt geblieben. 2)er ©etgförpet jenfte jicb, nad? ben 8a«

getungöDet^ältnifjen aufgefunbenet 9JJeete8ti)iete beutt^lt, fidjct

um etwa 800 niettei^t and) nc^ tiefet, obet an einigen

fünften bebeutenbet alb an anbeten unter ben gegenmättigen

@tanb beS SKeeteäfpifgelb. *Dlotänenic^utt unb «Scbroemmmaffen

mutben im Sereid^ bet S3tanbung umgelagett, eb entftanben

SJlufd^elbänfe unb »etfteinetungfifü^tenbe @c^i(^ten, beten foffile

9tefte je nad^ bet OReeteb^ö^e, auf bet fie uotfommen, non oben

,na(^ abmättb bem atftifcbeii , falten unb notblic^en gemä§igten

©tbgüttel angeljcten. Unter bet Bereinigten SBitfung beb fließen«

ben Saffetb unb beb ÜReeteb orbneten fic^ bie fRoUfteine, @anb=

unb 0d)[ammma{fen in eigent^ümlic^ geftalteten ünl^äufungen,

bie in Stlanb alb @bfetb, in ©d^ottlanb alb ^ameb, in @c^me>

ben unb ^innlanb alb llfat manchen @ttic^ 8anbeb gu einet
O

malten ©letfcbcrlanbfc^aft ftempeln. !Die Slfar ergeben ft^ im

fDiittel 50 bib 100, me'^tfad^ nur 20 bib 30, mitunter aut^ 150

bib 180 g. übet bem 93oben. 9Rit Söfc^ungbwinfeln non 15

bib 25 @rab anfteigenb, gleiten fie anfgefcbütteten SBällen, bie

meilenmeit ^ingie^en in 2:^alfut(^en ober auf bem t>latten 8anbe,

übet SSobenanfd^meDungen ^inmeg, fteUenmeife unletbtocben obet

mit ©eitenäften Betbunben. Sie hefteten mefentliib aub JRolI«

fteinen, @rub unb @anb; unb ein unb betfelbe 2lb fann ^iet

aub ben erfteren, bott aub ben beiben anbeten, bott wiebet aub

allen bteien gebilbet fein. SRand^e ge^en unmetfli(^ auf bet einen

ober anbernSeite in aubgebreitete ©c^memmmaffen übet, anbete
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um^üQt ein SRantel gelt^idjteter @anb' unb Sl^onjc^ic^ten.

f?lie§enbe8 Söaffet, ba0 branbenbe ÜJleer, SRotänenbilbung: alle

biefe SSotflänge würben für fie^ allem unb in allen möglichen

Sufammenftellungen inSetracht gejogen, aber noch ift bie wahre

IWatur biefer merfwürbigen ©ebilbe nicht enbgültig feftgeftellt.

35er Bewegung, welche ben Sergförper wdhrenb ber @let«

fcherperiobe h«abienfte unb »ielteicht ichon jur 3e«t be§ außge»

breiteten 8anbei{eS begann, folgte eine entgegengefe^te, nach auf«

wärtS gerichtete. 35iefe bauert noch fort, unb jwar fo, ba§ ba8

öu^erfte 6nbe mit bem 'Jlorbtav am bebeutentften, um 5 im

3abrhunbert, emporfteigen joll. 23efonber8 in Den fUorblanben,

wo bie anidffige Seoolterung big auf ein SSruchtheil an ben

Äüften, an Sjorben, Äunben unb auf Snfeln lebt, ift ba0 an»

baueriibe Steigen beö SBobenö SLtolfSglaube. 9(lte 8eute erjdhlen

»on Sunben, bie tiefer geworben, »on fRiffen, bie an Stelle »on

Untiefen über SBaffer erfchienen, oon Slnfcrplähen, bie oerlegt

werben muhten. So wirb auch in Schweben eine oon S. nach

9R. wachfenbe (Erhebung betont; aber weber hier noch in 9lor«

wegen liegen bafür thatfächliche 3Reffungen ober fichere Seob«

achtungen oor. „@erabe am SRorbfap unb überhaupt an bet

gangen SRorblanbfüfte, fagt ^rof. Äjerulf, h“t Äeilhau feine S3e»

weife finben fönnen, unb gewih flingt eö nicht gut für unö 3fiorb«

Idnber, juft baS SRorbfap al8 Stü^punft für eine beftimmte 3«hl

nennen gu hüten. 3n SRorwegen wuroen 1865 bie im 3ahre

1839 eingefchlagenen SRarfen unterfu^t. 3)ie flRittelgahl oon

11 ber guoerlöffigften S3eobachtung8fteQen gwifchen ÜJloh unb

(Shtiftianfunb ergiebt 1 %. ^)ebung für 100 3ahte." Slher feit

ben 3eiten, wo ein arftifche8 .Klima auf bie gange ^albinfel fich

herabfenfte, h«t biefe eine beträchtliche Hebung erfahren. 3?a8

beweifen marine Schichten nnb füRufchelbänfe, fowie ba, wo leh«

tere in ben IRorblanben bei 50 %. 5!Reere8höhe gurüdbleiben, alte

hochgelegene Stranblinien. 3e weiter na^ IRorben, um fo beut«

liehet treten biefe het“u8f im äufeerften ginnmarfen, wo ba8

3* (74S)
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gehobene 8anb ebne 0aum unb (Strautb cbe wie ein ^etbge*

birg net unö liegt
, Sel8» unb Jrümniergeftein unnerbüQt fi(b

geigen. 8tuf ianft geneigten Uferflädien, am non Sbftür^en,

gwifchen Sobenani^wellungen
,

übet »otfpringenben ^el§leiften,

WC immer Icfe 9Jtaf|en fidb anbäufen fennten
, finb bieje bis ju

einet gewiffen ÜReereSb^b® in wagreebt übet einanbet gelegene

Jeraffenftufen ungleicher .Ipcbe abgetbeilt. Unb nidbt nur an

foicben 91blagetungen, audb am barten gels bat baS SDleer wag«

rechte ^^uteben auSgeböblir welche ftellenweife netfebwinben unb

wieber b«tau0treten, aber meilenweit an ben fteilen SBänben bet

j^etbe unb @unbe entlang laufen. 9Ran uermeint Anlagen gum

S3au einer Strafe ober (äifenbabnftrecfe cor fidb 3“ haben, bem

©eftein abgefprengt unb, wc biefeS unter einfpringenbem SBinfel

etwas jurüeftritt, bureb eine IDammfcbüttung erfe^t. ©ine gange

3abl feld;er alten ©tranblinien bat 3. SKcbn im Sabre 1875

»cm 23crb eine® ^eilungSbampferö mit bem ©ejrtant, einige an

Ort unb. ©teile gemeffen. ©r berichtet Den einem fielfenein«

febnitt, bet in SrcmScsölmt eine ©runbfläcbe »cn 16 ©^ritt

SBreite batte unb lanbeinwartB »cn einer 35 %. hob®« ©teilwanb

begrengt war, fewie »cn einem anbern, bet bei Jb^oobjetn al8

eine ununterbroebene, 3600 g. lange ©dborte an einigen ©teilen

unter 30 %. bob« Älippe biß 25 ©dbritt Sreite erreidbte. Se*

reitS im Sabre _1838, al8 bie SKitglieber bet frangopf^en ©pi^»

bergen «©rpebition in 93ofefcp überwinterten, map SDÜ. ^tauoiS

gwifeben 9llten unb ,^ammerfeft gwei im Sclß0epein entlang füb«

renbe Linien. ®ie obere liegt 37'4, bie untere 27-7 SWeter übet

bem fWeere, aber beibe pnb webet genau wagreebt, noch unter

pdb parallel, ©ie erbeben unb fenfen pcb auf bem SBege na^

,^ammerfeft unb liefern fomit einen S5ewei8 bafür, ba§ nicht bet

ÜJleereßfpiegel gleicbmäpig, fenbetn »ielmebr ba8 8anb ungleich*

mä|ig emporftieg.

IDie ^interlaffenfcbaft be8 8anbeife8 reicht aber noeb weit

über bie ©tengen ber ffanbinauifeben ,{)albinfel btnau8. SBie bie

(7U)
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S3eBclfcrung biefer lebt befanntUdb ein onfe^nlidjct Srudbtbeit

»on JDeutfcblanbö Snfaffen ebenfallg auf ffanbinonifebetn ©letfdber»

hoben. 5Rad) Britannien gelangte @inige§; bie grofee

SKaffe bet ©efteinßtrünimer, n>eld)e bie ^albinfel in ben »er»

|d)iebenften Slbftufungen ber 3erfleinerung in weitem UmfreiS

abgab, beginnt im Seften an ^cOanba Äüften. Bon ba läuft

bie ©übgtenje beb Berbreitungbbeteidbeö am anfteigenben Beben

entlang, am ^a»3 »orbei, iJeitJjig betübrenb, wo BtuAftuefe »on

©ottlanbS ©ilut gefunben finb. 9lm JRiefengebirg »orüber ftreift

fie ein ©tücf an ben Äarpatben entlang, um ni(bt weit unter»

halb beb 50. Breitengrabeb nadb 9lotben ju wenben unb, cftlidj

»on SRobfau »orüber, baS (Sibmeer an ber Jfd)e§faja»Budbt ju

erteilen, ©ab wäre bab Bereidb bet fogenannten Blorfgtenge;

unb innerbalb biefeb weiten, bamalb untergetaiubten Umfteifeb

Ratten fc^wimmenbe Qfibberge unb ©(Rollen, auf feidbtem ÜReereb»

grunbe ftranbeub, nach unb natb bie erratifdjen SRaffen abgelagert

unb ange^äuft.

Sn neuerer Seit ift wieberum ein bebeutenbereb 9Ra§ ber

Bergletf(berung für bie ©ibjeit in Betragt gezogen worben. 9lid)t

nur am ^aufafub, aud^ an noch »iel füblidber gelegenen Gebirgen

finb bie ©puren jener ^eriobe aufgefunben. SRacb Dr. J^oofet

ftebt am Libanon bet ganje übrig gebliebene Gebernwalb auf einet

alten SRotäne. Bon SWordnenreften, bie am 5ltlab gwifdjen 32

unb 35® n. B. »orliegen, beriebtet Pb- SKortinb, »on foldben,

bie et am ©inai jwifeben 28 unb 29® n. B. fab, erjäblt unb

O. Staab. ©ie ISnnabme »on ©ibberfen, welche in ber Seit bet

bebeutenbften Bergletf^erung weit übet ©fanbinaoienb unb

©dbottlanbb heutige @fren}en binnubreidbten ,
»ertreten alb bie

^)er»orragenbften 0. ©oreü unb S- @eifie. B^of. STorell, bet

Leiter bet früheren febwebifeben ©pi^bergen»@j:pebition, weldb«

überbieb ©rönlanb, Sblanb unb bie Siblagerungen ber ©ibjeit

eineb großen ©brilb »on Europa aub eigener fXnfdbauung fennt,

biefet unetmüblicbe f?orfd>et gewann aub bet reibenweifen Bet»
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t^eilung bet $inb(ingdmaffen unb auS ncc^ anberen 93eob<

ad)tunv^en bie Ueberjeugung, ba§ bie obenqenannte Slocfgrenje and;

bie öi'renje bcjeic^net, bt8 ju welcher bie SiöftTÖme wdbtenb

ei«e8 ‘Äbfdjnitteö ber ©letfcherpertebe Dcn Sfanbinatiert auS

»otbrani;en.

2)tc(e0 rai^tc bamalS be*« ^Jleere empor aI8

gecjcnwärtic}
;

ba8 »on ber SPlocfc^renje umfpannte @ebiet war

8anb , bie Dftfee nur eine Sb^lnieberung. Ueber fie binweg

breiteten ficb bie 6i8ftrcme au8, welche ba»pt|5thli<h nach Dflen,

©üboften unb Süben porriicften. Unb |o gro§ biefer, unter

ewigem ©chnee unb Siö ftanenbe ^lächenraum fein mag, er ift

bod) nicht Diel größer al8 baS blutige ^rönlanb. 'Jlber auch Don

ÜReereScoucholien, bie in älltpreufeen im ©anbe unb Jbone beä

älteren IDilupium Dorfommen, berichten Serenbt unb Sen^fch-

33ei 5Jiarienwerber lagern fie 40 bi8 50, bei Slborn 80, bei 93rom«

berg 130 g. über ber SBeichfel; unb unter bem 1000 g. beb«

3ug Don ©chwemmboben reichen fie burch bi8 an beffen fübliche

abbadjung nach ‘Polen b«nei«- Unb nod) an anberen ©teilen

finb in aitpreufeen berartige fDieereSrefte gefunben worben.

Ueberbieö fommen an mehreren Orten fDieereöformen Don

JDiatomeen üor, unb auf ben betannten Slöcfen Oft»

^reuhenö finb ©erpulen nicht feiten, aber auch unb

S3racfwaffer»2)iatomeen finb entbeeft, unb in ber ©egenb gwifchen

@lbe unb Ober umfchlie§en bie ©chichten nach ißerenbt nur

©üfewafferrefte. S3on biefen lagen ein paar felbft gwifchen ben

Söleere8mufcheln ber SBeichfelfanbe. Söaren fie nur eingefchwemmt,

fo fonnte immerhin baö üanb nicht fern fein. Seitweife, oielleicht

nicht DoUftänbig fcheint bie norbbeutfeheSbene in beröletfcherperiobe

untergetaucht gewefen gu fein ; felbft wäbrenb ber gleichen Seitmag bet

SB oben hier ÜJieer, bort 8anb gewefen fein, auch in ©fanbinaoien

finben fich innerhalb beffelben glä^enraumeß , ber einmal tom

8anbei8 uberbeeft war, ablagetuugen mit fKeereöreften au8 bem

arftifchen, falten unb notblich gemä§igten ©rbgürtel.
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(äin ebenfo großartiges, aber nodß füßner entworfenes ÖUb

bcr ©iSjeit rollt 3- ©eifie »or unS auf. ©ineS SBcrgförperS,

bcT l)ö^er als bie gegenwärtigen ©ebirge 0^ottlanbS unb ©ng«

lanbS emporragte, bebarf eS nid)t bie Verbreitung ber ©letf(ber*

maffen ju erflären. 3n Uebereinftimmung mit ©roll ^ält et

bie Jiefe beS angtenjenben SUleereS nicht für genügenb, bie mäcfy«

tigc ©iSbecfe, um bie eS Ijier ficb ßanbelt, ju ^eben. Um 3u

fd'wimmeu
,
muß bie 9Raf|e mit 7 bis 8 Steilen ihrer IDidfe

*

cintauchen. Vei ber geringen 5JleereStiefe war aber bie, 2 bis

3000 mäd^tige ©iSbeife an fidß wudßtig genug, baS SBaffer

gu oerbrängen unb feine @tefle einguneßmen. 2ln 8ewiS, bet

größten 3nfel ber .^ebtiben, geigen bie quer über baS ijanb ßin»

giehenben ©letfdjerfc^tammen befonbetS beutlicß ben SBeg an,

weldßen bie fRiefengletf^er non ben fcbottifcßen .^oc^lanben nac^

iSußen »erfolgten. Ueber bie umgebenben Snfelgruppen ßinweg

crftrecfte fidß bie ©iSbede entweber gang ober bis naße an bie

8inie, welche einet mittleren Siefe »on 100 §aben ober 600 g.

entfpricht unb ein untermeerifd^eS ^lateau mit auffallenb ftärfer

geneigtem Slußenronb umfdhreibt. 3m antarftifdhen Greife ftieß

3- ©• Sicß auf eine ©iSmauet, bie bis 180 %. auftagte. Volle

450 Seemeilen fu^r er an berfelben entlang, bis er an eine

©teile gelangte, wo ein Slbfturg »on nur 50 %. .^öße »om Jofj*

irtaft einen Vlicf geftattete auf eine glatte glücke, bie wie bereiftes

©über leucßtete unb in unabfeßbare gerne pch »erlot. ©ine

fol^e ©iSmauer mag bamalS bie 'Jlußengtenge beS iianbeifeS ge«

hübet ßaben, welcßeS »on nur wenigen gelSgarfen überragt war,

unb Sritannien wäßtenb bet ©letfdßerperiobe eine geraume 3eit

lang begrub.

©ine fd)atfe Umgrengung ber ©iSftröme, bie einftmalS »on

ben »ergletfdßerten ©ebirgSlanben beS fUctbenS auSgingen, fowie

beS ©iSmeerS, weldßeS bann in golge »on Vobenfenfungen in

©utopa weit nadß D., SB. unb @. »orbtang, mag immerhin bet

SBiffenfdßaft nodß eine Aufgabe bieten, bereu enbgültige Polung
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gonj ober nur tijeiimcifc bur^fü^tbat ift; baß jeboc^ fte^t fejt,

bie jfanbinauiicbe ^albinfel fonnte ber SRenfc^ erft auffuc^en,

alß er in »eitet gelegenen, eißftei gebliebenen ganbeßl^eilen

bereits gaijtreic^e Seugniffe oon jeinem JDafein ^interloffen ^atte.

Sßät)renb bet erften Steinzeit »ar unfet Gebiet nc({i collig

tnenfc^enleet. ®ie älteften in ©c^onenß SRooten entbecften 3?efte

finb auf baß @übenbe ber ^albinlel befc^ränft; fie beuten auf

jene Söget unb 8if(^et, non bereu tJebeußroeife bie bänif(^

j^üt^enabföQe reie^lic^e Jtunbe überlieferten, ’^lß bann mannig*

faltigere @erät^e unb SÜBaffen forgföltiger gearbeitet cbn fc^cn

gefc^liffen, $l)ongefä§e gefertigt, ben lobten auß @tein funftlofe

aber maffioe @rabftätten ^ergeridjtet »urben, alß bem .jpunbe,

bem einzigen .paußt^ier jeneß Säget» unb gifr^etoolfeß, ^fetb,

JRinb, 0(^af unb <Sc^»ein fid; beigefeQten unb ge»iffe SBa^r»

ne^mungen fogar bie 33ermut4ung anregen, eß fönnte ber 9((fer»

bau ben bamaligen i!anbbe»o^nern nic^t ganj frentb ge»efen

fein: ^a bot baß i^anb biefer Deroollfonitnneteten Steinfultur

bereits einen bebeutenb erweiterten epieltaum. 9lbet oer^ältnife»

mäfeig fpät erft betrot bet SDienfc^ baß einftige ©letfc^ergebiet,

oolljog fic^ jebe »eitere Jtulturwanbelung , begann fc^lie^lic^ bie

eigene, utfunblic^ ficf^et beglaubigte SBolfßgefc^ir^te bet alten

©fanbia.

<7«)

Xtu(f ccn Wtbt. Unget {ZI}. in Strlin, 6d)ön((etg(rftt. 17a.
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lüiffettfd^aftltc^e 33ebeutung

bet '

@ine in ber @cfetl|(!^aft für SBiffenfc^aft unb Äunft 3U @ie§en

gehaltene 93orIefung.

iJon

Dr. nUl)rlm {Biegntth

in @He§cn.

flerUii SW. 1877.

SSerlag »on 6arl $abel.
{t. t. X)nl>gibiiiti||ontlgii|.)

33. Silbtlin.etralc 33.
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.wenn in einet wiffenicijafilid^en iHb^anbluna bad Sßefen

^af te i^reS^egenftanbeStii^tigbargefteQt ift: fo finb an(!^ bamit bie

irrigen änfid^ten batüber wiberlegt unb bebötfen feinet bejon»

bertn ©törtetung. Uebet ben ©egenfianb abet, welchen i<^ ^eute

90t biefet ^oi^ac^tbaren SBetfammInng gu bel^anbeln bie @^te

^be, finb fo oiele nnb eben fo alte loie tief gewutgelte ittige

9nfi(bten cerbreitet, bag ed mit getat^enet fcbeint, ben S3oben

etfl »on biefen ittigen Slnfl^fen gu teinigen, e^e \&i auf bem»

felben bad ti^tigete 93i(b »ot 3^ten Gingen aufguftellen oetfu(i^e.

3n einem gweiten Slbfd^nitte \ä)ide id^ bie im alten @)tied^en>

lanb allgemein ^ettfi^enbe Slnft(^t übet ben @to8*) »otau8 unb

laffe bann in einem btitten bie bed |)lato im @aftma^l

folgen. fDlit menigftend fc^eint eS f o leidbtet, nid^t nut bie mit

oorgeftedte Ülufgabe gu l&fen fonbetn aud^ mi(^ oot einem .^eife

onB fIRännetn bet oetfd^iebenften SBiffenfd^aften übet biefen @e«

genftanb netftänbli^ gu mad^en.

I.

Sttig ift etftlicb bie am »eiteften oerbteitete Slnfi^t übet

,platonifd}e Siebe“, na^ meli^et fie al8 ba8 non aQet gefd^led^t*

li(^n Segietlic^feit gang entfetnte, tein fteunbf^ftlir^e 93et^Slt»

ni^ gwif^en gebilbeten |)etfonen beibetlei @efi^led^te8 erf(beint,

XII. SS4. 1 * (7M)
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tsie j. bad bei italienif^en SDic^tec SDante, ^etiaic^a,

Jaffo 2 C. ju ben in i^ten ©ebid^ten gefeierten nnb ibealifirtcn

Seatrice, 2auto, ^eonote :c. Diefe irrige 9luffaffung „plotcnifd^er

Siebe" fanb bejonbere in SDeutfcblanb einen fruchtbaren Sc»

ben, wo nach Sacituß, felbft no^ in barbarifcher Seit eine

Slrt religiüfer ober nach heutigem äußbrucfe ibealcr Serehmng

ber treuen nnb feufchen ^auen Dorherrfchenb war, wie ber bar»

über erftaunte SRömer fie weber bei anbren barbarifchen Sölferu

noch bamaiß in bem entarteten fRom bemerfte, unb wie fie auch

fpdter in S)eutfchlanb burch baß fRitterthum, ben 9Rabonna»(lul>

tuß, ben @$efang unb bie 0ichtfunft fortgeje^t würbe.

9t och itriger unb burdhauß falfch ift ferner bie Stnficht

jener gelehrten 0dhwarjfeher, welche mitunter auf ben ®runb

olter Slnecboten» Säger ober auch mifeoerftanbcner ©teilen einjel»

ner .Klaffifer in ber „h^utonifchen Siebe" nur eine ©dhönfärbung

jeneß unnatürli^en, ben (Griechen gwar nicht allein eigenen aber

hoch unter bem griechifdheu 9lamen ^dberaftie oerrufenen Safterß

jähen, welcheß aderbingß einen fchwar^en gleden auf baß fonft

heQe Silb ber burch ihte fchöne Harmonie bie Silbung aller

Söller überftrahlenben (Sultur ®riechenlanbß wirft uub theilweife

bie Solge eineß anbren Bledenß war, nämlich ber an ben Drient

erinnernben 9Rihadhtung beß weiblichen @)efchlechteß. ©ocrateß

gwar unb jein größter ©dhüler, i)lato, finb au^ barin no^

©riechen, bah fie baß Sbeal ber Schönheit mehr im männlichen

alß im weiblichen ^heile nicht nur bei ben Slhieren jonbera audh

bei ber 9Renfchheit ju jehen fich berechtigt huUen; aber wie in

Dielen Sejiehungen, jo ftanben fie auch in Sejug auf jene arge

Serirtung bei menfdhlichen 9latur über ihrer 9tation, unb gegen

bie Serleumbungen einzelner ©dhwar^feher hui ben ©ocrateß

u. a. fchon ©eßner oor hunbert Sahren in feiner ülbhanblung

(TS»)
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Socrates sanctus paederasta (comm. Gott 1769) eertljei»

Wgt unb feine Unft^ulb fonnenflat bargefiellt, wenn tro^ bet ba»

im bejügli^en SReditfertigung »on ©eiten ^Iato’8 in bet Siebe

bfS SllcibiobeS im ©a^moil nod) eine ©put »on SBetbac^t übrig

geblieben »at; ben ^lato felbft abet fd)ü^en feine eigenen moiU

Berftanbenen ©Triften unb bie Urt^eile bet competenteften üRiditet

öhetet unb neuetet Seit.

Sttig ift enblid) bie Slnficit bet IDenfet neuetet Seit,

Btlibe bie platonifdbe Siebe jmot ni^t füt morolifc^ »etmetflidi

abet bodi füt bie SSuSgebutt einet üppigen ?>iantofie palten, bie

beä fttengen Denfetö unwütbig fei. ®ie Utfacpe biefeS 3tt»

tpumS liegt meifl barin, ba^ jene ^pilofoppen bet Sleujeit ju

ttenig mit bem übrigen Seben nnb IDenfcn bet ©rietpen befannt

Baten. IDapet fonnten fie gwat bie Slnfidpten bet ölten SBelt,

Btlipe mit benen iptet Seit einige 3lepnli(pleit patten, roopl oet»

fiepen unb mütbigen, bie entgegengefe^ten abet nidpt. ©o fan>

ben ^lato’8 Jpeologie, üJlotol, iDiolectil (SJletapppfif) tto^ be8

gtopen ülbftanbe8 bet Seit ipte SBütbigung, felbft bie getabe

ebenfo wie bie „platonifdje Siebe" im gtopen ^ublifum nettufene

?)olitiI ^!ato’8 fonb fogot om fttengen SDenlet Äant (^. b.

r. 18. ©. 372) einen SSertpeibiget, abet fene fonb einen foltpen

fetten untet ben mobetnen ^pilofoppen, unb bocp ift fie eine

bet jwei ^auptfüulen bet platonif^en ^pilofoppie, um eineS

bet @tgebniffe biefe8 S3otttage8 gut Otientietung bet betfelben

fetnftepenben piet notgteifenb angubeuten. IDie bem UtqueQ

alles ©cpönen unb ©uten entftammenbe menfcplicpe ©eele pat

bie Siebe anfönglicp gum ficptbaten, bann gum unficptbaten

©(pönen unb butcp ba8 ©dp5ne gum SBapten unb ©Uten an«

geboten, bie8 ift bie eine ©äule; bie anbte ift bie IDialectil,

WeldPeS SBott bei $lato Rep nidpt gang mit Sogif oetbeutlidpen
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(ä§t. @ie ift etwa nad^ platonijc^et 3u0btu(f8weife bie j^unft,

bie iebeSmaligen äußeren obet inneren flnfc^auungen (3been)

unter @rinnerung an ba8 8id^t ber vor i^rer je|(igen 6nftenj

genoffenen Söa^r^eit nad^ ben aQgemetnen 0enfgefe$en gu prü>

fen, begrifflich gu fijciren unb wie ®olberge oon ben Scblacfen

gu befreien.

II.

93on ber Siebe int erwähnten Sinne wirb oorgugöweife von

f)lato in gweien feiner IDialoge gefproben, im |)häbrug unb

Spmpofion (@aftmahl). 3^ h<tlte midh h<cr norgugSweife an

bie le^tere Schrift, ber ^ürge wegen fowohl ald auch ft<

mich in biefem Semefter befonberS befdhäftigte. Sber ehe ich an ber

^anb biefeb IDialogb, ober oielmehr ber währenb biefeS @aftmahleö

gehaltenen oerf^iebenen Slifchreben ober Sobpreifungen beS @ro8

ponoerfcbiebenen Stanbpunften, bie 93ebeutung beb platonifchen

6rod bargufteden oerfuche, fcheint oorher eine älnbeutung barüber

nöthig, wa0 ber (Sro6 ber ©riechen überhaupt war. iDenn

wenn $lato au^ oielfach über feiner 9tation unb Seit ftanb, fo

ftanb er hoch immer noch berfelben, unb baher fcheint gu

feinem IBerftänbniffe bie ^enntnil jener unbebingt nothwenbig.

IDa begegnen wir nun einem ©roS ber älteren unb neueren

Seit. — ^)omer, bei bem ISphrobite allein bie Siebe erwecft,

fennt noch feinen ©ott 6ro8, fonbern erft ,^efiob in feiner

äheogcnie 33. 120. ,f)iernach fowie nach ben fpäteren Drphi*

fern erfcheint er neben ben 9Iaturg5ttem ©haoS, ©aia, ^onod,

Slether :c., aber alS foldhet, ber aQed fDtaterielle bewegt unb

fdhöpferifch Bereinigt, alö bie wirffamfte SBeltmadht, jeboch nicht

ald 9>erfonification bed SBeltgeifteä, wie ber voig bed Stna^ra»

goraS. S)ie SRenfchheit in ihrem JfinbeSalter ahnte fchon, mS
(7J4)
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na(^ Sa^rtaufenbtn wteber ber Did^ter ©deiner *) in ben SBerfen

auSbrüdfte:

8itbe macht b«n 4)immel

.^immlifcher, bie 6tbe

3u bem Himmelreich.

£Durch bie ewige Statut

JDuftet ihre S3Iumen{pur,

Sffieht ihr golbnet glügel.

SBinfte mit Bom ajlonbenlicht

SlphtcbitenS Sluge nicht,

Sticht Bom 0cnnenhügel,

Sichelte Bom Stemenmeer

Sticht bie QSittin )u mir her:

©tem’ unb ©onn’ unb SJtonbenlicht

Siegten mir bie ©eele nicht,

Siebe, Siebe lächelt nur

8lu8 bem Sluge bet Statur,

SBie au6 einem ©piegel.

©uchten auch bie Oeifter

Ohne fie ben SDleifter?

Siebe, Siebe leitet nur

3u bem SSater ber Statur,

Siebt nur bie ©eifter.

3u hefonberb, in be[[en Sladhbaif^aft Heftob wohnte

Würben biefem alten 9tatuigi}tt ade fünf Sa^re gto^e Sefte (@io>

tibia unb @Totia) gefeiert, auch cielfadh anberdwo, meift in ißer»

hinbung mit anbren ©ottheiten, mie 9Rufen, iSpoOo, Sp^e tc.

wohrfdheinlidh als bie 3bee ber grogen ©ottheit ©roS immer

mehr in S3ergeffenheit gerieth- 93emerft fei nod;, ba§ na^ ber

Sefchreibung beb ^aufaniab bab S3ilb biefeS alten @ro8 gu

!lh(8t>ia ein roher ©tein mar; mie oerfdhieben mar er alfo »on

bem fpüteren, ber nicht nur oon IDichtern, mie ©ophcllc^ (t»

(IM)
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bet Sltitiflone 773, na(^ 6rfurt) bejungen, icnbent au(^ Bcn SUb»

'Jauern, »ie ^rajriteleS bargefteQt würbe, — unb jwat, wag

gegem'iber ber lanbläufigen SScrfteHung wo^l ju werten ifi, gut

Seit ber blü^enben Äunft mir als Siingling*). @r|t eine

jüngere mit ber fänbelnben ^oefie beö 2tnacreon cerwanbte

Äunft fteHt i^n a(8 lijtigen unb üerfci^mi^ten Änaben bar. ©er

Uebergang üom älteren 3um fpäteren 6roö war natürlich. SBie

allen itrjprünglidbcn 9iaturgctteru jpäter aud^ ein 3BaDen in ber

OJlenfdbenwelt betgelegt wirb, fc and^ bei 6roS, bejonberS bntd|

bie ?)erfonificationen Iprijcber unb tragijdber ©ii^ter, weld^e i^n

als ®eno[je unb SBegleiter mitunter al8 ©o^n ber Sl^j^robite ju»

gejeden, ben 9lre8 mit i^r erjeugt ^abe. ©ie gefunbe Sinn»

Ud^feit ber ©ried^en fanute feine wa^re ©dbön^eit o^neÄraft,

wag fie mpt^ifdb burdb bie SBermdblung ber ©ottin ber @d^6n«

^eit mit bem ftarfen Äriegggott anbeutete, fpra^lid^ burdb bag

SBort Eve^ia. — ©owo^l ber 3lp^robite« alg aud^ ber ©ionpfng«

(Jultug würbe befanntlic^ aug bem überwiegenb finnli^en Älein»

afien nad) ©ried^enlanb übertragen. SBie bie j(^üt)ferijd^e |)^an>

tafle ber ©riedben alleg aug ber grembe Ueberfommene, jo

fie audb biefen ibr entlebnten ©ultug ber Siebe unb beg Sßeineg

febt »erfeinert aber bamit auch befto oerfübrerifdber unb einer

SJloralität im @inne ber focratifcben ®^ute nadbtbeiliger g^

madbt, 3umal ba bie ^riefter foicber Suiten ohne geiftige Sit*

bnng waren unb oon ihrem petfönlitben Sntereffe aufgeforbert

waren, bag Solf im untlaren mtitbijdben ©innentaumel gu er*

halten. — SJlan benfe hier nur an bie wilben ©at9r*©änje unb

Soifgopfer währenb bet Sac^ug»Sefte, ehe ein ^ratinag fie

gum ©rama {atpricum nerebelte unb gu einer würbigen Seigabe

ber emften ©ragSbie machte; ferner an bie Sefte, an welchen

Seugunggglieber, phalli genannt, alg ©pmbole bet 9laturfroft

(75«)
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unD gru^tbarfeit bei offentlicben ^rojefficnen

tturben; an bie auSflelaffenen gefte bei Slpbrobite auf Gppruö,

^a^^uS jc., n>o 3»ar „<Stetblicbe" bcr ©öttin „ljulbigten", aber

nicht „mit ©öttern unb ^eroen", roie unS 'Schiller in feinen

©Ottern ©ricchenlanbö hPbenbeali|ch berichtet. Son folchen

ibealifchen JDarfteOungen »erben »ir fehr enttäufcht, wenn wir

bcn Stpoftel ^auluS in ben 33ricfen an bie Äorinther »ieber*

holt eifrigft gegen Änabenfchänber unb Selbftbeflecfer prebigen

hören, unb wenn er in bem S3tiefe an bie JRömer bie greulich»

ften au0fd)weifungen ber griechif(h‘tömifd)en ©efchlechtöluft et»

wähnt. —
3)iefen unnatürlichen SluSfcbweifungen felbft fcwie ben baju

»crleitenben ^oefien unb auSgearteten religiofen (Suiten not ^au»

luö entgegengetreten ju fein, wobei Weber bie Stuctorität ber

^riefter noch bie eines .^omer gefchont würbe, biefer 0luhm

gebührt ohne allen 3weifel befonbetS ber ppthngoreifchen unb

focratifchen S^ule, überhaupt ben griedhifchm ^Jhilofpfhr«

ober, um mit ben SEB orten ^ au li gureben, benjenigen ^jeibeu,

bie, obgleich f*® (geoffenbarteS) @efe§ h®ü®“»
auS natürli^em ©efühle bie gotberungen beS (IBer:

nunft»)@efe^eS gu erfüllen fuchten. (Der übereifrige @o»

cratifer SlntiftheneS wollte wie ade angeborenen Sltiebe fo ouch

biefen grabegu unterbrücft haben. $Iato bagegen geigte hier wie

au^ fonft ebenfo piele tiefe (Sinficht als fOienf^enfenntnih. @r

anerfannte nicht nur unter gewiffen Schranfen bem angeborenen

SEtiebe, ben ©ophodeS ben „ unbefiegbaten " unb „unbefämpf»

baren“ nennt, unb »eichet nad| BucretiuS*) omnibus (animan-

tibus) incutiens bl an dam per pectora ainorem efticit, nt

cnpide generatim saecla propagent, feine Ißerechtigung: fon»

bern er fieht auch in ihm, namentli^ in ber ©eftalt bet fDlutter»

(7STJ
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liebe, bie in bet @(^öj)fun3 fortwäljtenbe ©otteöfHmme „SBetbe*

unb hiermit bie ben ©efd^Ied^tern aDet SBefen mögliche Unfterb«

lidjfeit; bet Söienfdb ^ot gwat bie mit biefem Stiebe »etbunbene

8uft an bem @d^6nen mit ben ebleven S^ieten gemein, abet bei

i^m bleibt eS nid^t, um ben au0btucf einet mcbetnen SSßifien»

fd^aft jn gebtaud^en, bei bet p^nfif^en „Sudjtma^l", fonbetn an

bet ^)anb bet Siebe 3ur föttsetlicben unb übet^aupt finnli^ maljt*

neljmbaten ©(bönljeit mitb et geleitet unb gehoben ju bem @(^6>

nen beg gte^en IReidbeg beS nut geiftig ma^tne^mbaten Sd^cnen

unb ©Uten (beibeS fann bet ©rieche mit xalov bejei(^nen) in

Äunft unb SBiffenfd^aft, in SKotal unb ©taatfioetfafiung, ja jum

©(bauen bet ©(bönbeit aller ©cbönbeiten obet, mobetn au8ge»

btüdft, beg Slbjoluten, abet iiidbt blob jum ©(bauen fonbetn au(b

gut Beugung unftetblidbet Ä'inbet in biefem unfi(btbaten ©otteg»

teidbe. — SUfo gibt eg bei ^lato feine fo gto§e Äluft gmif^en

©innlid^em unb Uebetfinnli(bem, mie man gewöbnlidb meint.

2)o(b booon na(bbet bei bet Diebe beg ©o(n:ateg Slugfübtli(beteg.

@g metbe b*«t nut bie Söemetfung geftattet, wie eg gat feine

getinge Äunft wat, bie ftatf finulidben ©tiefen auf eine eben

fo natütli^c mie fteunbli(be SBeife, um biet wiebet mit ben

SBotten beg Spoftelg gu teben, aug bem ©ebiete beg ^leif(beg

in bag beg ©eifteg übetgufübten. 35ag wat audb eine „9)ien=

fdbenpfdbetei*, ohne wel(be bie beg fpäteren

faum mögli(b gewefen wate. &6 wat bie ^nft, wie eg im

^böbtug bilBli(b bei^t, bem 9Jienf(ben im ©pile beg ©tbenlebeng

bie oetlotenen Mittige wiebet maebfen gu laffen, um wiebet gu

böbeten ISnfdbauungen unb einem feligeren Seben gu gelangen,

wel(beg et ebebem im ©bore ©öttet genoffen. — ,g)ietna(b

witb eg nun nicht mebt auffaQenb fein, wenn in bem ©aftmable

(>m;
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@Dcrat(^ »on ftd^ fagt, et cerfte^e nichts a(g bie 9Btf|enjc^aft

Bon bet Siebe (r<i fpwr/xß).

III.

SDie Siebe jum ©dbßnen in biefem ^iet Borlöufig angebeu*

teten Sinne fteHt nun f)Iato aud^ in jd^önfter SBeife bat.

(Der bnti^ unfetn SBielanb befannte hagifd^e Siebtet

Sgatbo botte nach einem Siege in bem gu Sitben am gefte beß

©ultutgotteö Sionpfuß übliiben poetifeben ©ettfampfe bet Sitte

gemä| ein gtofeeß unb getöufdbnoDeß gteubenfeft gebalten, ben

Sag nacbbei^ hielt et mit wenigen ndbet ftebenben ^eun>

ben baß hier in Siebe ftebenbe gemütbUdbete ®aftmabl. Sie

gewöbnli<be gtiedbifdbe Sifdbfitte wat, ba§ bie @ä[te etft nadb

beenbigtem @f[en unb nadb @ntfetnung bet ^auen untet bem

SSorfibe eineß ^tdfeß (iaoeAtilt;) fid) gum ©eintrinfen manbten,

»obet bet Slame Sbmbofion, babei mit Untetftü^ung oon

^ötenfpieletinnen Sifdbliebet bet (Reibe nach fangen, beten ®t*

genftanb ©ein unb Siebe wat, in febon ebletet ®efellf(baft

audb Siebe gum IBatetlanb, mituntet audb motalifdbe Sbtücbe

unb fonftige Ülntegung gu einem guten Seben. Siefet eble«

ten Sitte gemä| witb benn nun audb oon ben beffeten Sif^°

genoffen beß heutigen ®aftmablß, Bon weldben bie meiften noch

bie golgen beß gefttigen em^fanben, glei(b bie Slötenfbielerin

Betabfibiebet unb ftatt einet finnlidben Untetbaltung butdb

Sein, ©eib unb Sang eine ^jbilof obbiftb‘Dt«totif(be,

butdb 93otttäge bet (Reibe nadb übet ben angebli^ Bon ben Sob«

tebnetn Betnadbldffigten Siebeßgott (Stoß BOtgef(blagen. @be

fflato wie gewöbnlidb auß bem SRunbe beß Soctateß feine Sln>

fidbt tnnb gibt, ld§t et fünf anbte SSotttäge nadb ben Betf<bie>

benen (BotfteQungen bet bamaligen Sutdbfdbnittßbilbung alß golie

(769)
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bet jeinigen DorauSgeljen, bie mit SfuSna^me jeneß Don Sltifto»

p\)ant& nuv aI8 SBotlationen iibct bie cot^in ermähnten jwet

a|Il gerne inen mnt^ifc^en ülnfd^auungen über ben ©roß etit^ei»

nen. bem Sortrage beß ©ocrateß fommt nct^ ein fiebentet,

bet beß erft non einem anbern geftgelage in feliget SBein»

laune in biefe @efeQfd^aft eingefaUenen SKcibiabeß; ba bieiei

aber me^r alß eine mit eben jo »iel ^>umot mie SBn^t^aftigfeit

Borgetrogene iBccietle Sltjologie beß ©ocrateß gegen ben 3?crbac^t

ber Bertufenen ^öberoftie alß ein Seitrag jur IDarfteCiung bet

t)latonif(ben 8iebe beß ©d^önen erf(^eint, [o werben mir bet Äütje

wegen ^iet i^ weniger berfidfic^tigen.

6^e wir bie einjelen IRebner anftreten laffen, jei nur bei»

löufig ^iet bemerft, ba^ baß ©aflma^l ju ben jog. biege»

motifc^en ober ergö^lenben ©ialogen ^lato’ß gehört. @r lä^t

nömli^ ^iet bie bort gehaltenen Untenebungen einer heiteren

@e|eHfdhofi einen gewiffen apollobotnß erjählen, unb

biefer h«t fie ergöhlt befommen Bon einem Augenzeugen, 9lamenß

Ariftobemuß. 25iefe unß etwaß gu umftänblidh f(heinenbe bra»

motif(he 3urüftung h®We in ben Augen ber für et>ifche ®at»

fteHung Bon jeher eingenommenen ©riechen einen befonberen

Sleij Bon ebenfo Biel 8ebenbig!eit wie äBahrhaftigfeit, ba beibe

©rgählet alß überauß warme Anhönget beß ©oaateß gefchilbert

werben, unb ber erftere jubem unß Berfichert, bah er baß ©e>

hörte Bon jenem jelbft fich beftötigen unb BetBoUftönbigen

loffen.

2)er erfte ber 8obrebner auf 6roß nun ift Bon Äop. 6

^h^^euß, Bon welkem ber gleichnamige (auch über baß ©chöne

hanbelnbe) IDialog ben fRamen h«h unb welker ber Urheber beß

Sorfchlageß ju biefer Unterhaltung ift, ba er bie fahle (Rhctorif

nach bem ©tile beß 8pfiaß eifrigft ftubirt hut unb ein fDteifter

(160)
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in bet Siffenf^afi bet ^ieit (imrpng to tQuiixa) fein wiH. ©a^et

mä^It et [i^ ald ein banfbared Sl^ema ia6 Sob auf ben älteren

ober foömogonifd^en 6ro8 unb geftü^t auf bie Beugniffe eineß

^eftcb, >))atmeuibe8 2 c. preift er i^n e r ft lic^ wegen jeineS ^od^=

wurbigen Slltetd fobann aud^ feiner au^erorbentlic^en äBirfungen in

bet ÜJtenfd^enwelt unter ^inweifung auf bie ^eifpiele neu 3Ucefti8

unb '^bmetug, auf bie warme Siebe gwiftbeu Sld^iQed unb ^atroclud.

9lacb ?)^äbru8 ift non Äap. 8 ^aufaniaö an ber Steife,

non welkem wir nid^tS wiffen ald ba§ er mit feinem beliebten,

bem oben genannten £)i^ter ^^gat^o, am macebonifd^en ^ofe

beS ÄönigS Sird^elauö florirte, bet eine Sfabemie non grie^ifcbe«

©d^öngeiftern gehalten ju ^aben fd^eint. 3)iefer fRebner nun

glaubt ben @rod an fid^ ober über^auf)t ni^t leben ju feilen

fonbem nad^ Unterfd^eibung einet 9f>^robite urania unb

einet äp^robite panbernoä (vulgaris) nur ben 6ro8, wel«

^et bet et ft et en gleid^ geartet ift. IDie SSete^rer beS @ro8

panbemoS (vulgaris), meint et, rid^teten i^re Siebe fowo^l auf

baS weibliche wie männlid^e ®ef^led^t, unb jwat me^r auf einen

fd^önen ^ötfiet al8 auf eine fdiföne ©eele; ber @to8 utanioS

bagegen reijt nur gut Siebe bed nerftänbigeren @lefd)ledf|te8,

ber Jünglinge, unb gwat erft non ben Sagten an, in weld^en

i^t guter S^aracter unb i^re @eifte8bilbung bereits ungweifeU

^aft geworben ift, worüber ein beftimmteS ©taatdgefe^ not^an*

ben fein foUte. SSiS^et ^alte man biefe ^immlifc^e Siebe in

einigen Staaten, wie g. 33. in 6liS unb 33ootien (le^tereS be»

fannt but(^ feine „^eilige Sd^aat“) für wol^lanftänbig unb bem

Staate fötbetlid^, in anbren bagegen, namentlich in ben beS«

))otif^ regierten, fei foldbe ^eiheit unb ibeale IDenlart fötbetnbe

2iebe nerhaht. — ^aufaniaö, bet erflärte Siebhaber eines JDich*

terS, nertritt offenbar ben jdteiS ber bamaligen Qlebilbeten, wel^e

(761 )
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bie in O^riecbenlanb übliche ÜRännerliebe nur ncn t^ret ibealnt

©eite auffafeten. %. 91. SBolf ma^t gu biefer Siebe bie tref»

fenbe 33emetfung: „SBie ©itten unb Äoftüme bie 3?inge in bet

„äöelt umgufe^ren im ©tanbe finb! 2)er Seiet fann an vielen

„Drten biefet Siebe an bie ©teDe beö ©eliebten eine ©e«

„liebte ie^en, unb er wirb feine Utfac^e »nit ben @^
banfen beS ^aufaniaS unguftieben gu fein.*

Sla^ bem ^aufaniad finben mir J9af>. 11 etmad aufaSenb

in biefer ©ejeHit^aft an bet Slei^e beS Slebenö ben ^vmifet

Sltiftop^anetl, ben befannten Säfterer unb SSetfolget beö ©c>

crated, meicber etmaS eupbentiftif^ von SBielanb ein ungego«

gener Siebling bet ©racien genannt mirb. .^aben mit i<bon

im ©ingange bed ©aftmablS ^ap. 4 erfahren, ba| biefer unge*

gogene Siebling bed atbenifcben SSolfed einer ber ©äfte mar, ber

nach feinem eigenen ©eftänbniffe von ber geftrigen SBeintaufe

einen fcbmeren ^ogjf batte, unb ^ap. 5, ba^ 93ac(bud unb S3enu8

feine ^>aut>tbef(bäftigung (rrörr« diarQißif) mar: fo vernebmen

mir bin auch noch, ba^ biefeS bitterböfe Säftermaut, mie ibn bet

^biialoge S^alcfenaer nennt (maledicentissimns irrieor quo-

rundam optimomm;, auch fein S3erä(btet fetter Siffen mar.

©r bat von bet bfutigen *) UeberfüQung ober ©(bledfetei (i'tö

nlTjonoy^g) plöbUdb ben ©finden befommen, ber ibn gu reben

verbinbert.

S)er na^ ibm gu Sifcbe liegenbe 9(rgt ©tprimacbud vet<

orbnet ibm gegen ben @<blu(fen bie üblichen ÜHittel (ben atbera

gu halten, mit SBaffet ftcb gu gurgeln, bie Slafe gum Sliefen gu

teigen) unb nimmt unterbeffen Äap. 12 für ihn ba8 SBort.

©r verfpri^t ben von ^aufaniaS gemachten Unterfcbieb gmifcben

einem bimmlifcben unb gemeinen ©ro8 meiter ouflgufübren,

verlöbt aber bolb biefen ©ebaufen unb mill nach 9ltt bet alte»

(762)
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ften SDii^ter unter ben gwet Liebesgöttern 3Wei ^ncipien ber

©Hopfung nerftanben ^aben, welche roir bei bem griec^tfc^en

^^iloiop^en (Smpebccleö als Liebe unb ©treit (f/’iAi« xai

veIxoq) fennen lernen. 5Der eine, gute 6ro8 fei bie Urfa^e

oon allen Ijarmonifc^eii unb beglücfenben 2?et^51tnif|en unb @r>

jc^einungen, ber anbre bie »cn allen IRegeHcfigfeiten unb Un*

glücfSfällen nidjt nur in ben ^er5en ber SOienft^en )onbern aud^

in ber gangen organifcben 9latur, in förperlid)er unb geifttger

©Übung, in SBiffenjc^aft unb ÜReligion, furg: im gangen SÖeltall,

tt)aS befonberS bie '2lrgneilunbe ma^rgune^men ©elegeni^eit ^abe.

S)er gute @rcS bagegen l^abe bie glüdlti(^[ten SSitfungen für bie

@efeHf(^aft ber fOlenjd^en unb befreunbe fie auc^ mit ben @öttem.

IDiefer ©ortrag nimmt gmar ben Anlauf gu einer p^ilofo«

p^ifc^en ©e^anblung beS @egenftanbeS, unb ber offenbar bei ber

bamaligen oberflächlichen in i’is ©chule gegangene

IXrgt tsiQ geigen, bah ^ nnb fleine SBelt burchftubirt

hat"; aber er ift hoch nur eine ©ariation oon ber 3bee über

ben alten foSmogonifchen @roS, eine fophiftifche, mitunter ber

Klarheit ermangelnbe ^Prunfrebe eher über bamalige URebicin aU

über baS @eheimni§ ber Siebe.

5Der währeub biefer langen Siebe oon feinem SRolheur cu»

rirte ^riftophaneS tritt ^ap. 14 nun mieber ein, nicht ohne

einen äSi^ über baS diecept feiner 6ur fomie nicht ohne gerechte

©eforgnih, feine Lobrebe »erbe nicht nur Lachen erregenb,

benn baS gehöre gu feinem SRetier, fonbern auch non einem an>

bren ©tanbpunfte auS oerlachenSwerth fein, ©ie befteht

nämlich in einer ÜRpthe eigner gabrifation, wie eS f^eint. Ur»

fprünglich, fabelt ber J^omiler, höbe eS nicht nur SRann unb

SBeib in ber URenfchenwelt gegeben fonbern au^ noch ein britteS

®efchlecht, oon welchem nur noch ber IRame oorhanben fei:

(T«J)
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avÖQoyuvnr, b. SDRanttweib. JDutc^ bie jomobl gciftige wie

lotperli^e ©inbeit fei bieß fo ftarf uiib mächtig gemefen, ba§

eö felbft bcn ©öttcrn furchtbar geworben, fflodb reiflicher SBe»

rathung höbe 3euß jeben einzelnen biefeß ®efch(echteß mit bem

D^)erntionß=üJleffer gefpaltcu, unb nach ber Operation bie Jpeü»

für bem olpmpijchen ^ofar^t Spollo überlaffen, welcher nor allem

bie .^aut über ben 0^nitt hin 3ufammenge3ogen unb wie baß

obere ©nbe einefl oollen SBeutelß jufammengebunben höbe, non

welcher Äur ber fRabel nocb ein fortbauernbeß SBahrjeichen fei.

3euß höbe burch biefe Spaltung beß ©efchlechteß ben hoppelten

3wecf eneicht: erftlidh höbe er baß ihm furchtbar geworbene

Qjefchlecht gefchwädht, fobann auch behufß reicherer Opfergaben

an 3ohI nermehrt. IDie gefpaltenen fSienfchen aber hotten nun

feine 9iuhe gehobt, biß bie eine .^älfte bie anbere wieber gefun*

ben, worüber fie ©ffen unb Srinfen nergeffen hotten unb ciel*

fach geftorben wären. 9lach bem STobe einer .^älfte fuchte bie

übrige wieber eine anbere, wenn auch »it^i urfprünglich ent<

fprechenbe. Um bem Jammer unb Sterben ein @nbe ju madhen,

nahm 3euß noch eine anbere Operation oor, um bie burch bie

Spaltung unmöglidh geworbene Bottpflangung wieber ju ermög«

liehen. fSlfo fei bie urfprüngli^e fRatur beß fütenfehen in gwei

gefonbert lebenben ^erfouen wieber hergeftellt worben. Suß

bem Suchen eineß jeben Stüdeß nom SRenfehen nach ^em an*

beten entftänben nun bie netfehiebenen Steigungen in ber Siebe,

bet SRänner gu äBeibern unb umgelehrt, aber auch ber SRännec

gu SRännern bet geiftigen Gilbung unb SSernolIfommnung

wegen, um bei reifem fahren Staatßämter gu befleiben. 9luß

biefet IBeränberung unferer urfprünglichen Statur, fabelt ber

Äomifet weiter, entfteht baß ewige Sehnen nach SBiebemereiniguug

mit ber .^lälfte unfereß Sebenß gu einem ©angen, waß wir Siebe
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nenne«. 93et bem ©ebanfen an biefc abetmaltfle Setanberuns

müßten »it ebrfurditSöclI gecjen bte ©etter fein, bamit unS 3e«8

ni<bt nod^ ein fUtal fpalte, bürften bem ©ott bet Siebe nie wtber*

ftreben, auf ba§ mir mit unfetet J^alfte cereinigt jut maljren

@lfi(ffeligteit gelangen.

SBit [eben, ber Äomifer bat fidb bie Ülufgabe, ba8 ©ebeim»

nife ber Siebe jn erflären, febr leitbt gemacht. fRacbbem et eine

Utfacbe ber Siebe fingirt bat, fann et fie auch leidbt finben,

nach ärt bet alten ^boftfci« bie 3. 33. ba8 ©teigen beS SEBaffetÖ

in ber ^nm^je burcb ben fingirten Horror vacui erflärten. 3EBie

im $b^ater bet .^omöbie fo glaubt SriftopbaneS and) in biefet

honetten ©efellfdbaft con ©äften, in weichet ^lato nicht nur baö

3bea( bet Siebe, fonbern auch baS wahre S3ilb feineö com atbe»

nifchen ^obel cerfannten SebtetS auftichten will, ein gewonnenes

©piel ju haben, wenn et bie Sa^et auf feiner ©eite batte.

5Defto atmet etfcheint aber con einem böbeten ©tanb^junfte bet

©pa§ biefeS ScinbeS einer befferen ^bilofo^^bie an etbif<h®®

©ebalte. 3m ©efüble beffen fucht auch bet ©dbtaufot>f biefen

ÜJiangel bntch einen religiöfen ©pilog im betfömmlichen ©tile

gu etfeben, wie er benn im angeblichen Äampfe für bie alte

gute ©itte ftch auch an ben gangen alten 3opf SltbenS

ohne einen Unterfchieb gu machen gwifchen einem ©opbiftew

SbrafpmachuS unb einem ©octateS unb ohne eingufeben, ba§

bet neue 3Beiu audb neue Schläuche oerlangte. — 9Jlir ift un«

begreiflich, wie ©elebrte haben glauben fonnen, ^lato habe ben

tSriftcpbaneS burch bie b»er im ©aftmable gugetbeilte JRolle eine

„hohe ©bte" ober ihm leine unparteiifdbe »Ächtung beweifen

wollen, wie g. S. 3- ^lein in feiner fonft mit (Recht ge=

rühmten ©efchichte beS ©ramaS ©. 90 beS II. 33anbeö, wo et

empbatifch fragt: „Unb geichnet et (^lato) ben großen Äomifer

XII. S8». 2 C?«)
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„in feinem ©aftma^l nid^t butd? bie ^6(hfte @bte au8, bie ibm

„in ?)lato'ö Sinne nur »ieberfabten fonnte? butc^ bie @^te,

„feine 8iebe81^eorie bei einem ijeitern greunbfcbaftöfdjmaufe in

„©efeDfdbaft Soctateö oorjutrajen, beffen Job eher boi^

„TOiletoS’ Ülnflajje, bie i^n ^erbeifü^rte, ^Mato in bet iljm juge»

„fc^riebenen iSpcIogie beS Sortateö al8 con Ülriftop^aneg ange»

„regt uub »orbereitet etflärte?“

3(^ meinetfeitö »Ul niemanben feine greube an bem glnd»

li^en Äomifer netbetben, gu beffen äJetgrclerung ein i^m giin*

ftigeö @efd)id oDe ©rgeugniffe feinet Goncunenten Ijal tetloten

geljen laffen; abet »et mit mit in bem ©aftma^l nic^t nur eine

Sb*ot** platonifdien £tebe fonbetn audb bie fd^^nftc Sipologie

gegen aBe »etfleinetnbe iBetldumbet be8 ScctateS erbUdt, bet

»itb bie §igut be8 jenen netfolgenben SobfeinbeS butd^ biefe

SufamnienfteBung mit bem teeBeu Sugenbbilbe beö SBctfolgten

eljet auf ben ?)tanget füt bie 9iad)»elt gefteBt fe^en, unb g»at

auf eine ebenfo feine al8 »aljt^afte SBeife, inbem et ben erüät»

ten ^Itettbümlet audb ein alteö, ni(bt me^t cot^anbenefi 9Ren»

f(^engefd)le^t tefetiten Id^t. 2)a biefe S3e^auptung näbet gu

begrünben biei^ nicht bet £)tt ift, fo eet»eife idb au^et ben bi8>

betigen Slnbeutungen übet ben 6b“tnftet beö äriftopbnneö noch

auf ben beteitä ermähnten SBotttag be8 IHcibiabeS am @nbe be8

QilaftmablS, eineS anbeten ungegogenen IMeblingS be8 atbenifchen

SBolfeö, abet Don genialeret Sltt unb gmeifellofet SBabrbaftigfeit,

ba et im Sltunfe fptidbt. 5Bon biefem »itb bet Äomifet »egen

feinet iUetfpottung beä gtaoitätifchen ®aiige8 unb SBIideS be8

SoctateS (in ben SBolfen 33. 361) auf bie bef^ämenbfte SS3eife

gutedbtgemiejen, unb g»at unter .^inmeifung auf ben flJlutb, bie

Sluäbauet unb DpfetmiBigfeit be8 ©octateö im ^friege unb in

bet S^Iadht, in »eichet biefcr burch ®ang unb 33lid pch bei
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5?teunb mie ^einb in adjtung fegte. @8 njöre ferner and) no(^

ouf bo8 ©nbfapitel (39) 3U Der»eifen, in weichem ©ocrateS bei

aflem .^umor feinen ^obfeinb ni^t nur unter ben Jifcb ju trin«

fen rocil, fonbern audb jum ©eftänbniffe jwingt, bo§ ein eii^ter

5)itt)ter ficb fowo^I gu Äomöbien wie Jragöbien rerfteben muffe,

b. b- et nidbt nur bie 8adbmu8feln ber atbenifcben fötaul»

affen bur^ 2abel unb ©pott in Bewegung ju fegen fonbern

auch fittlidbe unb religicfe 3been bramatifcb bar3ufteHen habe;

aber wir bof’«" iwin {Referate einer noch anbereu 8obrebe »or

ber be8 ©ocrateS 3U eilen. fRiir fei bie bfetbet 3«börige Se»

merfung ucd) geftattet, bag wir wegen biefer feinen {Renancbe,

bie ^lato im ©aftmabl an 2lriftopbflneö nimmt, bie fIReinung

berfenigen tbeilen, weltge bie Slbfaffung beffelben in bie fpäteren

8ebeu8jabre beö SerfafferS »erlegen, ebne unß b*et in bie übrigen

(bronologifcben ©treitfragen einlaffeu 3U wollen, inbem wir mit

%. 9t. SBolf bafür halten, bog bfftatifcbe Slbatfacben unb ^er»

fonen biefer ©^rift 3U ©runbe liegen, aber auf geniale SBeife

3ur 25arfteflung einer böberen SBabrbeit benugt finb.

fRadb bem 9(riftopbane8 bat ber {Reibe nacg ber 3Birtb beö

©aftmablö, ber 25i(bter Slgatbo, ju reben. 93on feinem geben

unb feinen IDi^tungen haben wir nur fpärlicbe {Racbricbten.

3n ^lato’8 ©aftmabl erf^eint er als junger glücflieber SDRobe*

berr nad) bem ©ef^macfe 9ttben8 in jener Seit, na^ welchem

ein lieben8würbiger junger 50iann auch feine Sragöbie fcbreiben

mugte, mie folcger unter gubwig XJV. fein 9Rabrigal ober

0tonbeau 3U ma^en batte. 3öie er hinlänglich üRittel batte, ein

^>au8 3u machen unb feine greunbe bei fidb 3u feben, fo batte

er auch, wie bereit8 erwähnt warb, in biefen Sagen ben ^rei8

bei bem betfämmlichen SEBettfampfe ber tragifchen {Dichter er»

rungen, wa8 in Sltben bamal 8 mehr ©ffect machte, al8 in {Rom

2* (767)
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bet Sriump^ eineS fie.iteit^en ^elb^enn. Söie faft alle tragüdben

2)idbter, fc luar aud) et »om 9lriftcpl)oii*8 m<bt ungetuyft ge®

blieben, wie wir au8 beffen SlbeßntDpboti®3uicn wif[en, in benen

er ibn 33. 50 einen ?)radbt* ober ^tunftebner (xnX/.e.-rrjg)

nennt. unfet ©ic^tet ülgatbo biefeS ^räbicat al8 6Dnn)li»

ment genommen ober bem SBi^e jene* Siecenjenten burcb biefe

feftlidbe Ginlabung bie ®t?i^e abbtedben woOcn? ^lato I5§t

baS eine wie bü8 an bete glauben, aber ni(bt jum 23ortbeil

bet Gbataftere beiber. — Sftadb einigen Swijdbenbemetfungen be*

3lt;;te8 unb be8 Soctate* nimmt aljo 'Jlgatbo nid^t ohne einige*

jungfräulicbe 3wten non Map. 18 ba8 3Bott, inbem et fi^ metf«

lieb bemüht, alle biSb«ige« Siebuer gu übertreffen, tbeil* buteb

eine au8btücflidbe 2)i8bofttion , tbeil* butdb eine feine, blumige

unb in wi^igen Slntitbefen fi^ bewegenbe 3lu8btucf8meife. (?t

nimmt fidb not, erftlidj übet ba8 SBefen be8 6to8 gu teben,

g weiten* übet bie (Sigenfebaften unb @aben bejfelben. S)a8

SBefen anlangenb, führt er au8, ba| bet 6to8 fein alter,

fonbetn ein ewig junget, fchönet, guter, gartet, feinet unb ge«

wanbtet @ott fei; feine ©igenfdhaften unb ©oben aber feien

S^önheit, ©erechtigfeit
,

SJfäfeigfeit, Sapferfeit, SBiffenfehaft,

Äunft, 33eteblung nidht nur bet fDlenfdben fonbetn auch

©Otter. Unter ben leiteten hätten nSmlidh auch fcanbalofe ,^anb«

lungen uno jfämpfe ftattgefunben, natürlich fo lange bie ftane

fUothwenbigfeit fte beherrfchtc; mit bet ^errfdhaft be8 6to8

aber über bie ©ötter hörte« alle ©canbale unter ben ©ettem

auf. SDen Ülpollo machte et gum 33ogenfdhühen, Slrgt, ^tophe«

ten; ben ^»ephäfto* gum Jfünftler, bie ^alla* gut ÜReifterin

weibli^er Äunftfertigfeiten :c. — ©to8 bringe nidht nur grieben

ben fUtenfdhen, fonbetn auch ben Sellen be* OReereS unb ben

Sinben, bie 33efümmerten wiege er in fünften Schlaf. —
(T6S)
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Sautet Seifaß felgt natürlich bem SSortrage beS liebenS»

iBÜtbigen SBirt^eß ddu aßen feinen @äften. 2)er itonifc^e unb

ffeptifc^e ©ocrateS mat^t felbftDetftänblic^ feine 2lu8na^me; nsie

fc^on nac^ bent SSoitrage bed Sitiftopbaned, fe äugett et bitt

loiebetbolt, ba§ nadb fo »unbetcoßen Sobteben auf 6to8 et fe^t

jnjeifeln muffe, nodj etmaö ^ötbateö übet bie0 ootbtin=

gen ju fönnen. 23alb batauf matbt et abet con bem fouft nut

gegen bie @ot>bifien angeroenbeten SSetfa^ten Qjebtaueb, beten

Seiten et mit bet Sauge feinet Sftonie unb ©ialectif uetniebtete,

ebne feß)ft etmelibe S3ebauptungen aufgufteßen. Unb fo fteßt et

auch mit unfetem „<Scb5ntebnet" nach ben unbatmbetgigen @e>

fe$en bet Sogif ein ©jramen übet beffen pbt“fenb«tte Sobtebe

an, ba§ jenet aße feine t)tunfenben Sebauptungen, namentiieb

bie, ba^ 6to8 ein @ott fei, gutütfnebmen mu^. — J^ietnacb ift

biefet mebet febön noch gut, ba bad mabte @(böne auch gut ift,

et ift oielmebt bet ©cbönbeit unb @üte bebütftig unb fann

bemnacb auch biefe @aben nicht oetleiben. 5Det büfliebt Sittb

miß bem @afte nicht meitet mibetfptecben
,

abet biefet entläßt

enblich jenen mit bem tteffenben äßotte: bet äBabtbeit fannft

bu nicht mibetfptechen, bem ©octateö bütfteft bu eö roobl! —
3BeiI @octated beim j^ommen gum @aftmabte lange nach«

benfenb auf bem SBege an einet ®teße fteben geblieben mat,

mag et oft tbat, fo hotte et ben lebten $la$ eingenommen. 9uf

biefe le^te Sobtebe nun maten aße @afte gefpannt, benn bin;

galt menn itgenbmo; last not least. 91ut gaubetnb unb mit

itonifchet 93efchetbenheit boUe et fich nach folchen ‘Ptachtteben

bagu oetftonben unb mit bem audbtücfli^en Slotbebalte, ba|

et nut mabt teben bütfe, mit melchem Sötte abet aße jene

fRebeptoben als unmabt oetuttbeilt maten. 91achbem et oon

biefet eben fo tücffichtölofen »ie unetfchüttetlichen Sabthntäliebe
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Boterft nur einen negatioen @)ebiauc^ in ber @^amiuation bed

2lgat^o gemacht ^at: beginnt ba ber itonijd^ befc^eibene Sauberer

enblid^ auc^ feine eigne, ^ofitice 9(nfi(^t über Siebe in einer

Sobrebe auf biefelbe barjulegen? 9iein, feinem bereits ermäijn:

ten 93erfa^ren au^ ^ier getreu, uac^ welkem er, ä^nlic^ feiner

finutter, anberen jur Geburt ber SBabr^eit bialectifc^ ober miber«

legenb beiftanb, referirt er, oon 22, n?ie et fagt, nach

feinem geringen 93ermögen bie ^i^eotie »on Siebe, meiere i^m

einft eine propi^etifd^e unb munbert^ätige frembe §tau in einer

Unterrebung mitget^eilt ^abe, unb groar, wie et für ben ge«

bemütijigten äSirt^ begütigenb bemerft, im älnfd^luffe an baS

@rgebni§ feinet S>iSf)utation mit i^m fewie unter S3eibe^altung

bet 8tebe«35iSt)ofition beöfelben, benn Don bem Sn^alte ^atte

bie ^itif beS SocrateS nichts übrig gelaffen.

2)en erften St^eil feine« angeblichen IRefetate« über ba«

SEBefeu be« ®to8 non Stop. 22— 24 beginnt ©öcrateö mit bem

©eftänbniffe, con bem Unterrichte bet IDiotima habe er faft bie«

felbe irrige 21nficht über bie Siebe gehabt, ba§ fie nämlich eine

echte, fchone unb gto^e Gottheit wäre. fRach bet IDiotima aber

ift fie webet fchön unb gut, noch häßlich unb böfe, fonbern ein

9)üttelbing gwifchen biefen @egenfä^en, wie bie blo^ auf glüd«

lichem Gefühle gufädig tintige 9R ein ung in bet flRitte gwifchen

grünbliihet SBiffenfehaft unb Unwiffenheit fteht. iSudh feine gtohe

Gottheit ift fie, gu beten äBefen ja @Uücffeligfeit gehört, biefe

befteht aber im 93efi|e be« Schönen unb @uten, welche« fie

gugeftanbenerma§en au§er fi^ fieht, folglich nicht befi^t. —
äBenn alfo ber @ro« fein echter ®ott ift, fo ift et batum fein

Sterbli^er. @r ift einet ber dRittelgottheiten, ^Dämonen ge«

nannt, welche bie SBotfehafter unb IDolmetfchet gwifchen ber Gottheit

unb ben SRenfehen finb. SBeil fich biefelbe ben Sterblichen nicht
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unmittelbar mitt^eileu fann: fo jinb jene bte ÜJlittler, bur^

ttjel^e bie 2)ioinationen, 'ffipfterien unb (grfolge ber Dpfet funb

gegeben werben. — ßrjeugt würbe ber 6ro0 am Geburtstage

Der ©(bon^eitS* unb ßiebeSgßttin Slp^robite (SSenue) im Garten

beS 3euS Bon bem ^oroS (Gott beS GrpnbenS), bem ©ohne

ber SRetiä (ber oerftaubigen Älug^eit) mit ber ?)enia (Ärmut),

bie fi(^ bem ^eroS nerfü^teriic^ genähert ^atte, alS er Bon

9tectar beraufc^t ficQ Bon jenem Geburtstags «Seftma^Ie in bie

©tiQe jenes GartenS jurücfgegogen ^atte. IDa^er ift er immer

im Gefolge ber ©(bon^eitSgöttin unb ftrebt immer nac^ ©d^ön«

^eit; ba^er ^at er einen gemifd^ten G^aracter: non ber SRutter

ijer ift er unfcbön, baarfü§ig, ^eimat^loS unb 9iad^tS auf ber

Grbe ju liegen fä^ig; Bom 93 ater ^er tü^n, fc^tau, immer be«

gierig unb ftrebfam nac^ adern ©ebenen unb Guten, Weber

fterblicb nod^ unfterblicb, jwifeben äSeiSbeit unb Unwiffenbeit in

ber 3Kitte ftebenb, furj: ein Götter

noch bie ©ummfopfe pbili’fi’pbiren, fonbem nur joldje SRittel»

wejen, unb weil bie 9Seiob(^it bie böcbfte ©ebönbeit ift unb ber

Gros Bon einer ftänbigen 93egierbe nach ©^önbeit getrieben

wirb. — 2)er j weite Sb«l beS 3flefetate8 non ®iotima’S Stb**”^**

ber 8iebe: non Äa<j. 24— 30 über bie SUirfungen unb 9SBerfe beS

Gros, beginnt mit einer fpracb lieben 93emerfung. 3ene ftän*

bige 93egierbe jum ©cbönen ober, was einerlei ift^), ju

allem Guten fowie jum ewigen 93efiße beSjelben, b. b- ä«t

bauerbaften Glüdfeligfeit, mit einem SBorle: bie 8iebe,

finbet fi(b bei allen Sitten unb .l^taffen non 9)lenj(beu, bet

©t^raebgebtaud) bnt fie aber nur auf eine klaffe ber SRenjeben

befcbrdnft, auf bie bet 93erliebten. — £)aS 3Jlittel aber jut

Grteiebung biefet Glücffeligfeit ift bie Seugung unö

Gmt>fängni^ beS ©cbönen im ©cbönen fowobl bent
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?eibe wie ber «Seele na(^, bun^ welche erftete ben fteib»

licken (Sejc^lecbteTn, foweit i^nen möglich, bie Unfterblid^leit gu

lX.I)eil wirb. IDa^et bied ^ei§e IBerlangen baruac^ bei ü)ientd)en

unb Spieren, bei welchen legieren felbft bie jchwdchlichtten 3n°

bicibuen ben eT|taunlich[ten 9)iuth geigen gur 33ertheibigung unb

(Währung ber Sungen, gur gortbauer bed nur unfterblichen

@ef(hle(t)teö (genus)®'’). 25er ©otteöbete @ro8 ober bie alle

anberen 33egierben überwiegenbe Siebe gum Schönen feuert bie

fDlenfchen aber nicht blcb gur leiblichen Beugung an, fcnbern

berfelbe auch gur geiftigen, beren Seelen nämlich gur @m<

pfängni^ unb Beugung oon öjeifteögeburten angelegt ober gött«

lieh ftnb, ndmlich gur @eburt con äBiffenfchaft unb 3Bahr>

heit, Dcn ber bie Sinne behenjehenben 33erjtonbigfeit, »on oti«

gineilen ^robucten in J^unft unb ^Poefie, oon allgemein nämlichen

^rfinbuugen, befonbetb aber con heilfumen Staatboerfaffungen

unb Qgefehen, unb alfo burch folche Jtinber fich unfterblich gu

machen fucheu, wie .^omer, .^efiob, Speurg k. SBer aber nicht

nur ba6 SBefen unb bie äSirfungen ber Siebe fennen lernen

fonbern auch >u ihre innerften @eheimniffe eingeweiht werben

will, ber mufi oon Bugenb auf fich hagu gehörig oorbereiten.

Unter guter Seitung liebt et gunächft bie Schönheit eineö 3nbi>

sibuumb unb fncht in beffen Seele jehöne unb eble @ebanfen

unb äBahrheiten lebenbig gu machen, fommt fobann gur @r>

lenntnih, ba§ bie Schönheit aller fchönen gtörper eine unb bie<

felbe ift. 3n biefem äJorhofe ber fWpftetien ber Siebe gum

Schönen bleibt er aber nicht ftehen, fonbern thut einen Schritt

gu einem weiteren @rabe betfelben burch ben Sichtblicf, ba| bie

Schönheiten ber Seele oiel ehrwürbiger unb oerlangendwerther

finb alö bie förderlichen, unb hiermit hült er ed für heilige

Pflicht, in jebe noch uicht oerblühte Seele b.u Samen Cir tiSeiö«
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^eit einsuienfen unfc iorglic^ ju pflegen, bofe et für jene Seele

felbft fon^o^l mte für anbere teic^lic^e 0iücbte trage. 33on bet

2iebe ju bet ©c^ön^eit bet Seele ic^teitel et fort ju bet bet

(Sc^onbeiten bet .panblungen, ©efe^e unb SÖiffenfcbaften, bleibt

nicht b“*>gen, rcie eine Sebientenfeele, an bet Siebe unb Ser»

ebtung eines eingelnen fcbönen ÄörperS ober SBiffenögweigeS,

fonbetn nerfenft ficb in baS SJieet bet Scbönbeiten in bet äBelt

unb gebiert in biefem ficb tetcblicb lobnenben Streben felbft

fcböne unb erhabene ©ebanfen. Sei bin«i<b«n^6’^ Sebanlicbfeit

gelangt et enbli^ gum böcbfle“ ©tabe bet gto§en ©ebeimnifje

bet Siebe, nämlich gut Scbauungtbet 3b ee bea Schönen’).

iDtefea Schöne ift unneränbetlich unb emig, entftebt nicht unb

netgebt nicht, mitb roeber cerminbert noch oetmebtt; ift nicht,

isie baS itbtfch Schöne, an einem Drte gu einer Seit fchön unb

an einem anbten unb gu einet anbten bä§li^, finbet ficb ficht»

bat mebet auf @tben noch im ^immel, mebet an einem leblofen

noch an einem empfinbenben ©efchöpfe. ®o8 h*er gemeinte

Schöne ift emig, einfach, immer felbft gleich, >ft bie ©tunb*

utfache aller möglichen Schönheiten. SBet biefeS Schöne enb»

lieh bem ‘2luge beS ©eifteS gefchaut })at, bet oerachtet aQe

menfehlichen Schönheiten in ©olb» unb ^rachtgewänbern, bie

hoch alle mit menfehlichem $lei^e, mit Farben» unb anberem

Sanbe oetunreinigt finb. ©in folchet mirb au^ leine S^ein»

tugenben mehr etgeugen wollen, benn et bat ja nicht bloS ein

Silb bet »Eugenb gefehen, fonbetn b«! fi(b nermäblt mit bet

mähren, b. b. emig mähtenben, reellften einen unb eingigen %\i»

genb unb Schönheit. Unb menn et nun cermäblt mit biefet 3bee

bea Schönen feine inbinibuelle ^ugenb ergeugt unb heran gegogen

hat: fo mirb ei ihm nicht fehlen ein ^eunb ©ottea unb, menn
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irgenb ein ®letbli(^er, nuc!^ unftcrbli(^ ju fein, fcenn er ift ja

mit bem unfterblic^ @^önen ibentificirt.

Socrated ju reben aufgel^ört batte, in biefem Ütugen«

blicfe bringt bet oon einem anbren ^eftfcbmauje (cmmenbe

cibiabed mit anbren 9iacbtf(bn)ärmern no(b befränjt unb berauf(bt

in bad ^aud unb bält bie bereits cctbin ermähnte Stpologie beS

mabrf(beinli(b megen feiner Jb^o^ie oon ber 8iebe »ielfatb mi§=

nerftanbenen @oaateS, inbem er im Eingänge feiner meinlauni«

gen tRebe (in vino veritas) biefen mit ben äußerlich bä|Ii^en @atpre

barfteflenben ©ebäufen bet 23ilbbauer«3Berfftätten oergleitht, meldbe

geöffnet unS bie f<bönfteu Qjötterbilber jeigen.

3n biefem trcdenen SluSjuge, m. jp., haben Sie faum ein

SchattenbUb non bem farbenreichen unb lebenbigen Silbe beS

t)latoiiif(hen ©aftmahlS, non beffen ftiliftifcher ©arfteUung oot3ugS*

meife baS l^ob gilt, melcheS ber ^latonifer «^icin, ein @ünftling

bet fDiebicecr, ben Schriften 'J)lato’ö überhau^jt joUt: ,©iefet

Stil gleicht mehr einem göttlichen Orafel alS menfchliiber Se<

rebfamfeit; et ift oft non großer ©eroalt, oft oon nectarifcher

Sii§e, immer aber enthält et hitnmlifche O^eheimniffe. SBie bie

SBelt, fo meift auch ee» alS eine SBelt für fich, butch 3ntereffe,

Orbnung unb Schönheit auf @ott hin- ©eSmegen fallen nicht

Unmünbige unb Ungcbilbete, fonbern nur SRännet mie bie fDtebi<

ceer auS $lato fchöt>fen. ©iefet nerfünbigt feine Offenbarungen

auch nicht eher, als nachbem et bie Seelen gereinigt, nom Sinn>

liehen abgewogen, jum @migen hingefehrt hat. älu^ fch^jt et

gumeilen, aber bet platonifche Scherg ift mürbiger alS ber ftoifch«

6rnft." —
^abe ich 3hn<n aber non bem eben fo lebenS* mie funft»

noQen hn<hfl<nS einen Schattenri§ hier ju geben nermocht: fo

barf ich mir aber mohl mit ber {)offnung fchmeicheln, ba| Sie
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batauä bo(^ leichter ben Sejjriff ber echten platoHife^en iJiebe

entnet^men fonnten ald aud ben ctelfac^en SBinbungen bed bta»

logiic^ ongelegten Äunftroetfeö felbft, fei e& im Dtiainal ober in

einet leebaten Ueberfe|un0 . — {»ietna^ ift bie platonifd^e iJiebe

bet natürlichen ober phPHfd?«» "itht enlgegengefe^t,

roaö baS gemeine geben mit biefem Sluöbtucfe fagen will, fonbetn

bie giebe jum ftnnli^ ober förpetlich @chönen ift bie gehet unb

geiterin jur giebe unb ©rfenntnife aCleö unfichtbaren Schönen

unb @uten in 9iatur unb fDlenfchenmelt, in Jtunft unb tSBiffen«

fchaft oon Stufe ju Stufe bis jut lebten Sproffe biefet gehet,

gu Snfchauung ber 9Klgefehli(hfeh, beS 'jlbfoluten ober in plato«

nifchet Sprache bet 3bee beS @uten. — Swif^en phpfijchet

unb geiftiger ^robuction mitb alfo hinfichtlich beS @roS in bet

SRenfchenmelt eiu fDtoniSmuS gelehrt, mie ihn auch

fannten alten Sprachen auebrücfen, bie hc^iähche in bem ägorte

etfennen, bie griechifche unb lateinifche in ber SSermanbtfchaft

groifchen yiyveaifai unb yiyviüaxtiv
,

groifchen gnoscere unb

gnasci, mie noscere unb nasci urfprünglich gefchtieben mürbe.

fRach biefem moniftifchen 93egtiffe ift ber platonif^e @ros jener

non @ott angefchaffene begeifterte ober bämonifche Strieb bet em»

pfinbenben @efchöpfe 311m Unftetblichen, gum Unenblichen,

beim fDienfchen aber gum Göttlichen unb gut ^ermirflichung beS

Göhlichen, melchet (Slrieb) nach ^PhÄbtuS 250 bd beShalb mit

bem Streben nach bem ficht baten S^önen beginnt, meil et

burch ben Glang bet fichtbaien '2lbbilbet beS Utfchönen an«

geteigt mitb; bamit aber biefet begeifterte Stieb nicht in ^h<>n«

taftetei ic. fich netint, mu§ bie im gmeiten Sheile beS Ph^bruS

unb in anbeten IDialogen empfohlene ^unft bet fRebe ober IDia«

lectif als gmehet Sheil bet ^hilofophie hingutreten, mie nothin

bereits ermähnt matb. —
(775)
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‘i>lato ^at in feiner @roö»2^eorie nur bie ira ^anbe bet

SRufen unb beb SlpoUo jerftreuien ©trat)leu in einen 33renn«

^)unft jufammengefafet. Se^oon^ erfdjien ben ©riechen nic^t

unter Sli$ unb ©onner, fonbern in ©eftalt ber fidjtbaren unb

unfit^tbaren ©c^ön^eit, in Äunft unb SBiffenfc^aft. !Da^et

jeic^net jl^ucpbibed treffenb i^ren ß^aracter mit ben jmei SSorten:

q>iloxalotfi£v fiet' einekeiag xcd (fiknofnpovfiev dvav ^aka-

xiag. 25a bie SBeie^eit unfrer Söorfa^ren bie unna(^a^mli(^en

©eifteberjeugniffe eineb „gläcflic^eren ^Renfc^enalterb" aub bem

„fe^önen gabellanbe" beb ©rob alb ein ^anptmittel jur 3ugenb»

bilbung fanctionirt bot/ unb ba in unferem „Slbenblanbe bie ben

entheiligten SUtären entriffenen lebten Dpferbränbe" fo n?ie nur

irgenbmo fort unb fort eifrigft gepflegt werben
: fo feilte eb unb

eigentlich leicht roerben, ben begriff beb platonifchen ©rob nicht

nur ju faffen, fonbern auch <u unferen Sugenb^üehranftalten

möglichft geiftig gu oerwenben, mab um fo leichter fcheint, ba

bie IRetigion unferer S3ibel ja auch IReligion ber Siebe ift;

aber leiber roirb unb bieb in unferer mobernen ober oielmeht ge«

alterten 3Belt fchmer, aub mancherlei ©rünben, oon welchen wir

nur einige berühren fönnen.

25ahin gehört erftlich bab allgemeine ©chidfal ber fpäteren

SJienfchengefchlechter ,
ba^ fie oiel weniger mit Siebe lernen

fönnen, ba fie bab im Saufe ber Seit fich anhäufenbe SBiffen

(8cibile) ftch erft oor eigenen Boifthungen aneignen muffen,

unb folcheb im ©chwei^e beb Slngefichteb errungene SSiffen bläht

mehr auf alb eb himmelun hebt, unb oerfchüttet nicht feiten ben

lebenbigen DueQ ber Siebe ^um Siffen. SBir fönnen höchftenb

bei 2)idhtern begreifen, wie bie Siebe gu einem fchönen ©egen«

ftanb ju unfterblichen ©rgcugniffen beb ©eifteb fie führen fonnte.

JDie SBiffenfchaft ift gar wenigen „eine hintmlifche ©öttin".

—
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3)ie @ried)cn waten bagec^en in bet SBiffenfd&aft „bie emigett

Sünglinge bet äurota bet SBelt," wie ber 2)i(^ter 3ean ^aul

fid) auflbrücft. ©enielben ©ebanfen äu§ett ©dbelling, wenn

et fagt; „bie ©tiedjen blieben in bet SBiffenfcbaft ewige Sünglinge,

wäbtenb wit al8 ©teife geboten wetben," — b. wit etgtauen

etft im !Jlneignen bef^en butd» baö @ebä(btni§, wa§ not un8 ge»

teufet wutbe. Uniet @(^iboIetb ift nidjt bet @toS fonbetn ber

(Sprudb: Tantum sciraus, quantum memoria tenemus. IDutdb

biefe Oiidbtung bed SBifeengbtangeg b<>t baS Gebiet beS

SBiffenäwütbigen febt erweitert, aber bet @eift bet SBiffenfdbaft

teutbe butdb bie Quantität oft gebtücft, ja mandtmal unterbtüdft.

2)ie ©efcbicbte bet platoniltfeen ©tubien mufe jeben übetjeugen,

bafe biefelben ben @eift oon Seit ju 3«t wiebet entlafteten unb

ifetn wiebet bie Flügel wadbfen liefeen. ©uljet’S fShfeanblung

übet bie in ben ©»mnaflen ju lefenben ©(feriftfteQet ift natüt»

Hdb nidbt mebt muftergiltig, aber batin oettätb et einen tieferen

ißlicf, bafe et autfe ^Iato’8 ©cbriften gugefügt hoben woDte, frei»

lieb ifolirt unter ben bamaligen ^>dbagogen. 93iS auf ben beu»

tigen Sag wirb et mit üludnabme einiget gerabe an ©ebanten

atmeten ©ialogen in (Sbteftontotbien in bet ?ifte ber ©dfeul»

fdbriftftellet bö^bft feiten gefunben, obwohl eine Slutorität wie

S3onife gelegentlidb bet $bfioIogen»fBetfammIung ju äBieutficb

audb für bie 8ectüte bet ^Dialogen etften fRangeS, wie bet ^olitie,

au8gefpto(ben bot. SBenn baS 3iri beS ©bmnafiaUUntetridbteS

sapere unb fari ift: fo teiefet nadj .^otaj*), bet mehr ^latoni»

fet ift als gewobnlid) igeglaubt wirb, ijut ßnei^ung beS fari

nidbt bie geetüte ber tbetorifeben ©(btiftfteDer bf« (w«b bagn

rechne idfe auch manche flaffifdbc ,f)iftorifet unb Sichter), benn

scribendi recte sapere (Senfen) est principium et fons. Sic»

fen ©ebanfenftoff liefern nach bemfelben ^)otag nur bie chartae
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socraticae
,

b. l). neben i'enopbcn in erfter 8inie i'latp ,
benn

»on Cicero totffen wir, ba§ @ccrale8 felbft feinen S3ucb[taben

feiner 8e^re ijinterlaffen — Slber nicht blo8 jum fari »ecft

unb förbert ber platonifdje 0til unb ©ebanfenfrei?. Jpen ^rof.

Dr. n. ©tein ijat unö neuli^ in feinen fieben Suchern ber @e»

fchidjte beS ^latoniömuö (@ött. 1804) »ieber in lebhafte @t*

innerunfl gebracht, ba^ 'piatc’ä ©ebanfen, bjw. feine Siebe ju bem

©chßnen, nicht nur auf alle wiffenfchaf tlichen Snfteme ber

alten wie ber neuen Seit fonberu auch “uf bie Äoruphäen bet

^eefie unb Äunft (wie 9lrioft, ©hofeöpcare, iHarine, 2)üter,

Ofapljael, Seethooen :c.) entfchiebenen Cinflufe hatten, unb ba§

fie, wae noch mehr ift unb in unfren Stagen auch bead^tenewerth

erfcheint, allein oor anbren ^htte'fohhemen nicht nur Vorläufer

ber ^Religion bet Siebe in Curcpa, fonbern au^ jeweilig SoU

metfcher, Sertheibiger unb Sörberet berfelben waren. 2lber oon

reinen, auf bie beS Cto8 fich ftü^enben päbagogifchen

©runbfä^en h^t in IDeutfdjlanb wenig oerlautet, mehr unb faft

allein in ^oOanb in ^olge ber ©^ule nan JpeuSbe’S. 3n

IDeutchlanb h<>t man in ben lebten fünf S)ecennien für gut be<

funben, in ben fDfittel* wie in ben ^ochfdhulen ftatt beö plato*

nifchen 2)ämo0 Croß einen anbren, weniger befungenen S)ä»

mon als ©potn jum ©tubiren einjuführen, baß Cjramen. Db»

wohl unfte ©chulen nicht nur an Sehrmitteln, Sehrgegenftänben

unb Sefolbungen ber ßehrer fonbern audh (2)ant bem Äriegß«

gotte 9Rarß, nicht ber SDfinetua) an Seoölferung unnergleich»

lieh reicher alß in früherer 3«t, ja, waß no^ oor jehn Sahten un«

möglich fchien, baß ©chofefinb ber Seitftrcmnng geworben finb:

fo weifen hoch berechtigte ©timmen au§er wie in bem ©^ul»

freife jiemlidh laut barauf hi«i ha§ in unfren @elehrten»©chulen

tro$ aKeß eifrigen Sreibenß bie Sebeutung, ich will nicht fagen

etJ»)

Digitized by Google



31

bt« ijlatonifc^en (StoS, fonbetn be3 atibefannten SSortefi

©tubium ((Sifer, 8uft unb 8iebe) immer me^r in öergeHcnbeit

getätb. SBir erinnern b»er nur an bie babin bejüglicbe SBer*

banblung beä iungften ganbtoge« ^reu§en6, be8 5)?ufterlanbe8

ber ©pmnafiaU^äbagogif niibt nur für fRcrb« fcnbern audb in neu*

rer 3<it für ©übbeuticblanb, bei roelcber ©elegenbeit ein regie*

tungSfreunblicbeS SKitglieb (ÜJliquel) einer ÄMtif in biefer ^in«

ficbt jugab, *ba§ bie ©pmnafien jurücfgingen, bab fie Vielerlei

lehrten, aber roenig grünblitb“ — 2Jon ben Stimmen au8

bem greife ucn ©cbulmännern feien b>« nur ermäbnt bie

belannten fReform=2befcn 9)Jommfen’6, ferner ©runbübel

in ber moberneu Sugenbbilbung mit corj. S3erürffi(btigung beS

@»mnafial«Unterri(bte8" »on ©pmnafial • ^rof. Dr. 33 ed in

©iefeen (je^t in fUlainj), S3erlin 1872, unb namcntlitb bie Stimme

be8 ^rof. Dr. gortbbnnimer gu Jt'iel in 33eilage 9ir. 350 ber

Üluggb. 3(llg. 3c<lung, morauä nur folgenbe Sü^e bct^ucrjubeben

ttir un8 nitbt oerfagen fönnen: „®ie ÜlltertbumStciffenfcbaft, wie

fte bur^ S3c(fb unb .gtermann »ertreten war, but in neurer

Seit fttb fo erweitert, ba^ e8 immer fdbwerer wirb, fie al8 ein

©anjeS gu umfaffen . . . Allein beute ift fie aufeerbem in ®e»

fahr, burtb üinguiftif, ©rammatif unb fubjectioe öftbetif^e Äri»

tif erbrütft gu werben. — 33erbrängt wirb immer mehr ber

serebelnbe @influ§ aDe8 ©ro&en, ßrbabenen, 3bealen auf bie

Silbung unb ben Gbutacter ber Sugenb unb be8 SeitalterS.

SBöbrenb früher bie ©^mnafien für baS Stubium aller gacul*

täten ba8 IBerlangen ergeugten, autb auf ber Unieerfität ibt

®iffen Don ben geiftungen be8 3(ltertbum8 in allen 9iid)tungen

gu mebten, »erlaffen bie burdb Ueberlabung mit bem 9Jlantberlei ber

iebrftoffe unb burd) einfeitige Sebanblung ber Älaffifer „reif*
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unb abwenbifl gemadjten ©d^ülct baS ©ümnaftum in einem

leiber oft taut auSgefprodbenen Ueberbruffe."

Gegenüber foldjen Stueftetlungen ift fdblie|li(b ju loünidien,

ba§ bei 9(uffteIIung beS febnlidbft gehofften 9fieidj8unterrid)t8«

gefe^eS 3ur dinrichtung ber böhern» »iiht «wt eiftigeJ

SBiffen fonbern aud) bie drfabrung fotgliih ju fRathe g^

jogen werben, ba§ namentlich auch neben bem nun einmal un»

»ermeibli^en Samen djramen auch ber ptatonifdbe Sömon

dro8 eine ©teile finbe, bafe, profaifdber auSgebrücft, bei bet

9Iudwahl ber exemplaria graeca nocturna versanda manu,

versanda diuma auch bie chartae socraticae unb baS pU«

tonifche Untenid)t8»|'rincip
*

") im IBaterlanb ©chleiermacber’8,

beö fReftauratorg ber platonifchen ©tubien in ber fReujeit, gebcrig

berücffichtigt werben, ©ie hoben mehr al8 einer fritiicben 3«!

nidht nur eineu frifcben ®eift (Sömou), fonbern auch «ine 33er«

fohnung gwifchen ©chulwiffen unb
,
chriftlichem ©lauben ge*

bracht.
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1) 2)a bo8 grie*. SSort (SroS Bon bem beutjc^en Siebe fotoo'^l

an ©ejdjlee^t wie SBebeuhtng Berfc^icben ift, fc wirb in biejet Slb^anblung

Bteifl ba, wo biefer Unterft^ieb Bebeutenb ift, e8 beibefiolfen. 3ft bie

Slbleitung Bon ber SBurjel ar (rennen) richtig, fo entfprid^t e8 me^r bem

beutfdjen SEBorte Srieb unb bem lat. cupido, wät)renb Siebe, nac^ ben

(St^mobgen mit ©lauben unb Sob Berwanbt, ber ©urjcl gemä§ nur

eine Steigung ober ein 33eget)ren au8brü(ft. ®. ?)aul9’8 3leal«@nc.

unter amor, 2. Slufl. 1864, unb 3Beiganb’8 beutfcf)e8 SBörterbud), fowie

©runbjüge ber grietf). Stpm. Bon (5urtiu8, ©. 114, 2. SlufL

2) 3n ber 4>9mne: 2)er Sriump^ ber Siebe.

3) ®em ^romet^eu8»©arfopl;ag nat^ ju j(^Ue§en, über Weld^en un8

neulich Dr. 9i. ©(^oner in ber Äug8b. Slllg. 3«tg. in 9lr. 87 be8 3-

1876 einen intereffanten Serii^t gab, folgten fcl^e Äünftler bei IDar»

fteDung be8 (Src8 p^ilofopljifc^n ^een. ,9lm genannten ©arfop^ag ift

mit 28 giguten bie ©ilbung be8 SKenfe^en burcf) f)rcmet^eu8 im ©ei-

fein ber oberen unb unteren @ötter bargeftetlt. 2)aruntcr au(^ Slmor,

ber ben re(i^ten gug auf bie ©ruft be8 ju wedenben Sölenfc^en feßt unb

bie lebenbringenbe gacfel feinem ^)auple juneigt ©eltfamer unb tief-

finniger SBeife ift e8 ber @eniu8 ber Siebe, bem ber Äünftler biefe Stuf-

gabe jugewiefen ^at. SBcli^ ^crrlic^er ©ebanfe, benfenigen, ber, fo lange

SUlenf^en ftnb, allein ba8 göttliche Scben8feuer in ben ^)er}en gu erweefen

Bermag, auc^ gum Grweefer be8 erften 9Jlenfd^leben8 gu mailen! —
Unb weld^er tröftlic^c ©ebanfe für ben ©rweeften, ba§ bie Siebe e8 ge-

gewefen, bie i^m ben Obern gegeben l>at, unb ba§ bie Siebe audj feine

Segleiterin im Seben fein wirb. ®enn auc^ biefer ©ebanfe fepeint mir,

(unb gwar in einer Seife, beren pljilofop^ift^K Siefe man bewunbem

XII W4. ' 3 (T81)
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mn§) in b<n anbern ju bteier ®nibpc gehörigen giguren au«gqpnxl^

ju fein.'

4} De rerum natura I, 20.

5) Heber Urfad^e unb beg t)ier bem 9riftof}^anee angebic^teten

®(^Iucfen8 ^at bie gelehrte äöclt bet alten »ie ber neuen 3«it fu^ nie!«

fnef) ben ÄDpf jerbtot^en. ^)en 'Pref. Dr. &. §. Oiettig ju Sem, mein

freunblitber ehemaliger Stubiengenoffe ,
ber ftef; um piato’8 Schriften

überhaupt, befenbetfl aber um btffen ©nrnpofton, eerbient gemacht h<tt,

bezieht in einem feiner Programme über bie 9iebe beS 2triftcpt)ane8 bie

3öorte One auf bie Bon bemfelbcn ©. 176 b eingeftanbene

Uebernal;me befl 2Beine8 in bem geftrigen großen geftmaljle beS ägatho.

3<h fann hifri» bem ©eparffinn be8 neretjrten greunbe« nicht folgen. 3th

glaube, ba§ plato mit jenen Sorten einfach tinnial anbeuten »ottte, ba^

bet Sibbolb, »elcbet gerne bic ©plitter in ben Slugen anbrer entbeefte,

neben ber Siebe ju Poefie unb Scib auch fein fdjleihter 6ffet »ar;

jmeitenS braebte piatc »chl burd) biefe giction eine angenehme Sa*

riation in baS öteferat ber etmaS langen SReihe biefer IReben unb machte

jugleich burch ben unfreiwilligen Üluffchub ber fragL IKebe bie ©cfeDfchaft

noch gefpannter. jluch pflegt bie bramatifch fpannenbe 2)arftellung

Plato’8 bei Sotbringung patabojeet 3lnfichtcn auf fccratifche Seife etwa«

jögernb ju oerfahrm, wie j. S. bei ber Seibergemeinfehaft in bet Po»

litie. — Unfere oerfchiebenc Sluffaffung biefer Stelle bängt übrigen« ju»

fammen mit jener ber ganzen SKebc. — ÜJJein Bcrehrter greunb fieht in

einet anbren gelehrten 311’hanblung, in bem Setner geftprogramm

jum nierten hunbertjäht. 3ubiläum ber Safcler Uniocrfität im 3- 1860,

in ber IKebe bc« Slriftopbane« bie fcoptifche Siberlegung bet btei

Bothergehenben tRebner übet bie Siebe, wie in ber be« ©ocrate« bic be«

Slgatho. Slber fo gelehrt unb fcharffinnig biefe Slnftcbt hi« Berfoepten

wirb, fo fonntc ich bereit« erfolgter Dlieberfcbreibung meiner Sn»

ficht mich öo" angeblichen platonifchenSerberrlichung befl Sobfeinbe« befl

©ocrate« faifl jegt nicht überjeugen. — !Da§ biefer in unferem @aft»

mahle nur bie legte SRebc, bic befl Ülgatho fritifirt, ertläre ich *itit ba»

burch, bag bic fiep für ein ÜJiufter nuflgebenbe Diebe beflfclben bie änfiebt

jeber Borhergehenben mebt ober minberumfagt, bjw.bcnugt, unb bag ©ocrate«

fic alle alfl unwapr erflart bat, wenn er alä Sebingung feiner Dtcbc

ftch Borbclwlt, bag er wapr reben bürfc. — Senn er jebe Slnficht aller

Sorrebner hätte fritifiren wollen, fo wäre baä ebenfo langweilig ober un»
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platonij(^ gmefen, als wenn jene ebne tic tcmifd'e Unterbu’d>ung beä

21 rii’tD^)t;ane6 ihre JKeben bergejagt Inittcn. Ikbrigen« finbe i(^ bic itberj-

^afte ?icbc«>H’Corif bee 'Jlriftopljanca wen 5ocrntee aubbni(flidj wiber-

legt -5. 205e. — T'ie näljcre Jöcgtünbung biefer meiner StnficM, wie

bereits bemertt, l;cffentlic^ an einem anbren paffenberen Orte.

6) Sieje auSbrüefliebe S?emerfung wen ber (^inerleibeit beS 'Sirenen

unfc ®uten ift nicht
5
t: überfegen. 'i>an 4>euSbe bemerft ebenfo iwn^r

teie fc^en: Platonis placita de pulchro tiou tarn artes specUnt, quam
virtutem et iiistitiam.

6 b) hieraus bat .^)err 'Prer. 5Ecict)müllcr in Oorpat foiwobl in

feinen .Stubien jur ©cfibicbte ber SBegriffe' nlS aui^ in feiner neueften

0c^rift: .Oie platenif^e §rage, eine «treitfd'rift gegen Scllcii ®otI}a

1876 unter Sejiebung auf 2pmp. 207d unb 211 — 2 12 b ju beweifen

gefuc^t, baß wen 'Plato »wie fein überiweltlicber @ctt, fc auc^ feine

perfönlic^e Unfterblic^tcit behauptet »erbe, fonbern Unfterblidcfeit habe

bei i^m bie j»ei iöebcutungen: einmal (Swigfeit ber ©attung
bureb bic iJicbc ',ur gortpftanjung, bann bei bem SJlenfcben nebft

biefer bic jeitroeilige ßrfenntnig beS (Ewigen (3becn) ober ^()ilo*

fcpbie. — 4)r. 'Prof. Siebe cf aber, als dieeenfent ber ,'Stubicn gur

@cf(b. ber ^Begriffe" in gi^te’S 3citfcbr. für S3b., 2. ^)cft,

S. 2U5— 2»0, l;at binficbtlicb ber Unftcrblicbfcit 4)crm leicbmüHer

grünblitb wiberlcgt, mit ^inweifung auf Phaedo 107 c. Rep. 610d,

üorg. 522e, legg. X, 904cd, auS benen erhellt, bag 'plato crnftlicbft

eine pcrfönlid;e llnfterblid;feit behauptet, inbem er bemerft, bag eine

fterbliihe Seele für bie Sdilecbtcn ein groger ®cwinn wäre, »eil

fie ja bei einem Jobe ber Seele auch wen ihrer Schlcchtigfcit befreit

würben; ba nun aber fitb bic Seele unfterblich jeigt, bürfte es für fie

fein anbreS ^)cil geben, als bag fte fo gut unb fo einficl?tSwoll als

möglid) »erbe. — ^fubem fann man noch entgegnen, bag bem piato

baS Ihctna fsincs ®aftmal)lS 511 wichtig erfchien, alS bag er eS mit bem

gleich»id)tigen beS 'Phäbc bchanbeln wollte ober fcnntc. So wiel fann

man aber bem ^)errn I. cinräumeii, bag nach ^lato bei ben

j»ar bie Unftcrblicbfcit blog in Fortpflanzung beftcht, bei ben ÜJicnfchen

aber nebft bem bic perfünlidjc Unftcrblidifeit fdjen hio'iwbcn in ber

ßrfenntnig beS (Swigen ober ber beginnt.

7) 2)ic 3bff beS Schönen ift hier offenbar gleiihbebeutenb mit bem

fonftigen plat. 'ilusbrucfc 3bee beS ®uten, worüber bic bishengot

3*
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Crflärer gct^ciltcr Jlnfic^t finb, ob f^liito bamit nur bic moralifc^ie

Seltorbnung bcicidjne ober bie @ottl;cit fclbft. 3n le(jterem Balle

märe ’J.Hato i'antfjeift, »vi8 ic^ nic^t anne^men fann, obwohl in jüngfter

Seit bie Sölebrheit ber ©clehrten baju neigt, wie auch Seiler in feiner

|>hilofep^*e ber ©riedjen jc. (II- 3^- » erfte Äbth- »on ®. 591, britte

Äup.) t^ut, welcher bie oerfchicbenen Slnfichten hierüber mit befanntem

8lei§e anfül;rt.

Ueber bie flufcnweife fich jum ®ütttli(hcn unb ju @ott erhebenbe

^iebb beS 'plato gibt ein tiefer öebanfe Brcinj o. 0aabct’ä eine er»

lautembe Srflärung, wenn er fagt: ,3ebe ifiebe oerbient ben 5iamen

einer echten unb wahren nur bann, wenn fie fich als bic Siebenten er»

hebenb, befreienb unb befcligenb bejeugt.* — i'latonifch lautet auch beS»

fclben originelle Semerfung: „2)a @ott bic Siebe ift, fo finb bie lieben»

ten ©cfchßfjfe gleichfam nur bic fichtbaren Diener, ^rieftcr unb Sgcnlcn

eines hüh^rf" 6roS, ber mitten unb unfichtbar unter ihnen fich

gibt. Sölit SKecht fSnnte man alfo fagen, t.ig bic Siebenten weniger fuh

wechfelfeitig felbft liebten als »ielmehr, ba§ ein Iwhc’rcä Sä^efen fich in

unb turch fie felbft liebte, welcbcS fich "“i barum gleichfam in ten ein»

jclnen Siebenten jerlegt unb trennt, um fo fich ffibft berühren, finten unb

empfinben ju fonnen, unb bie gemeine 'Jlorftellung ber Siebe wäre femit

irrig, na^ welcher in terfclben nur ein bloßer SEaufch ber vSelbftbeit

^wifchen ben Siebenten ftattfinten, unb ber Siebente wie ber ©eliebte

wechfelfeitig aus fi(h unb in ben Sintern hineingehen fcH, intern ja auf

folche SKcife tiefe Siebenten nur 33,inbe ihres eigenen <©einS fidh pci*

taufchten, aber nicht beibe, wie bie Dhatfache jeigt, aus ihnen fclbft in eine

freiere, gleichfam hiuimlifchc C^jriftenj erhoben werten fonnten, welches nur

burch ihr beiberfeitigeS ^icroorgehotenwcrben auS ihnen fclbft unb

burch ihr wechfelfeitigeS Sichfinben unb vSchweben in einem britten ^ohe»

ren möglich ift.* 5. Sichtftrahlen auS Dr. g. ». ©aater'S SSerfen,

Bon Dr. gran3 4>offmann, (Erlangen 1868.

8) II, 40. — 2Bie feber cinjclne SDicnfch, fo hat au^ jebcS Gultur»

BoH feinen eigenthümlichen geiftigen Gharacter. SBie fuh ber teS iSraeli»

tifchen 23olfeS in bem ©lauben an 3ehorah unb in ber ^eilSbcbürftig»

feit ber menfchlichcn Seele auSfpricht, fo ber teS griednfehen in ber Siebe

jum einfachen, alfo wahrhaften Schönen (fern Bon allem orientalifchen

'Prunf) unb burch ^aS Schöne auf bialeftifchem ober logifchem 3ßege jur

3Bahrheit, ebenfo fern non orientalifchen phantapen wie Bon einer für
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wie friegerifc^e Jü^jtigfeit untraudjbar raa^enbcn ©ele^rfamfeit,

in wel(^ fpötcr oucfi bie ©rieten gerietl^en, welche ber prattifc^ tluge

(prudeiis) Siöracr bei bem jungen ßicero argwöl^nte, wenn er iijn einen

®(j;ulfimpel (scholasticiis) jt^imljfte, non welcher nai^ Jacitu« bie praf*

tif(^ fluge 3Jlutter (prndentia matris) ben jungen Slgricola abwanbte,

unb »on weldjer fclbft ber ®i<^ter SSirgil jeine ?anb8«

leute bewa(;rt haben will, wenn er no(^ einer etwa« geringj(bä^enben 8e«

nietfung über ber ©riechen Siebe für plaftijc^e .Runft unb jpeculatine

9iaturwifjenj(^aft ben bereits »iel präcifirenben tRcniem juruft:

Tu regere imperio populos, Romane memento,

Haec tibi erunt artes: pacisque imponere morem,

Parcere subiectis et dcbellare superbos.

35ieS ^altc icf) für ben ritbtigen Sinn ber gewohnten furjen 9lu8*

bnicfSweijc beS StbuepbibeS: „fflir lieben baS Sd)cne mit ®c^Ifeilf)eit

unb forfc^en nach ®al;rl;eit cl^ne ®ei(^li(^feit.' — 5)ie Orientalen

hatten mitunter wahre 3been non ber ©ottheit unb jeigten autp Sinn

für baS Sd?öne, namentlirf) in ber ^oefie; bie ©riedjen gaben aber ihren

Bcrfchungen nath ®ahrl;eit bie bialectif6e (ftreng wiffenfchaftlithe)

?Drm, unb ihre Äunftprobucte bewahrten bei aller 3bealität bie ©in»

fachheit. — OaS ®ie ber grie6. 'Philofephic blieb baher für bie 9lach»

Welt ewiges SKufter, nicht fo ihr 3nh“ll- SBetwerflidje bateon ent»

femten bie chriftlichen Airchennäter, währenb bie barauf folgenbe Scholaftif

baS aus bem 4)eibenthum ©rträgliche unb mit bem ©h'^'f**^'’*^**"*

SBertrög liehe für le^tereS nü^lich ju machen ftrebte. —
9) Epist. ad Pisones 309.

9 b) 3lu^ fpäter würbe »on einem namhaften 5DJitgliebe ber preuh-

Sanbftönbe bcmeift: ©S gebe je^t ein feljr blühenbeS ©ewerbe, welches

ftch beftrebe, jeben SUJenfehen burdh baS ©jeamen ju bringen, unb

bieS mleite bie jungen Seute, mehr an ihr ©jramen als an ihre folibe

unb lebenbige äuSbilbung ju benfen, unb baS Stubiren eerwanble fuh

in etwas, was man nur mit einem Stubenten»9luSbrudte bejeichnen fann.

3m günftigften Safle gehe auS biefem ©intrichtern eine gewiffe Sertigfeit

hertcr, im ©egenfap ju joliben Aenntniffcn unb einem joliben ©haracter."

10) OieS 'Princip h*t i" ®ejug auf ben Unterricht ber 3u»

genb befonberS in feiner Schrift »cm Staate VII, 536d ober Äap. 16 ff.

( 784)

Digitized by Gciogle



38

in fclgnbrr Untrrrebung Sccratre unb @laucc (nac^ nuintr

Uebfrff^ung. ätuttg. 1857) auggebtürft:

,5Rf(b<ntunft
,

©fcmctrie nnb alle j«t Sßcrbilbung gc^öiigm Üebr-

gegcnftänbe, »cl(bc ber lEialectit scrauggcben joden, bie mup man ihnen

aljo in i^ter Sugenb »erlegen unb babei in ber üJictljobe beg Unterridjteg

nid)t jum 3®ange bag fernen machen.*

,®arum benn?*

,S.'eil feinerlei miffenfcfcoftlic^e Äenntnip mit ®cla»enfnrtbt bie eMe

freie Seele ermerben jefl; benn förperlicljc 3(nftrcngungen
,

»enn fie

mit 3aong »errichtet »erben, je mac^n 1» ben Äerper um niebtf

fdblec^tcr, aber in einer Seele ift feine mit 3irang beigebrndjte Ärnnt-

ni^ »cn Stauer.'

,3a wa^r.*

,9lic^t aljo mit 3»nng. «ifin 'Hefter, erjie^e bie jungen ?eule

in ben ermähnten ©egcnjtnnbcn
,
fenbem jpielenb, bamit bu auch ebet

im Stanbe bijt, ^u beobachten, für »eichen ®eruf ein jeber gebo-

ren ijt.*

Iduf biejeg ^rincip famen alle neueren Unterricbtg-lRerormatcren

jurücf. itor 3- 3- iRoujjeau unb ^eftaloj^i jehon ®olfgang SRatfe

(JKatichiug), geb. 1571, bejjen Unterrichtg-lKeform auf 2>cranlajfung beg

ffanbgrafen üubmig »on ^ejjen-T'armjtabt oon ben bamaligen ©iegenet

^rofejjoren ^)elwig unb 3ung begutachtet unb gebilligt mürbe. Unter

ben IO 31rtifeln, auf »eichen SRatfe’g fjchrfunjt beruhte, lautete ber in

ber bamaligen ?lugbrucfg»eije jiebente „•.’llleg ohne 3wang*:

a) SDlan joll bie 3ugenb nicht jchlagen gum t!ernen.

b) IDer 8ehrjünger mup [ich nid;t »or bem i’ehrmeijter entje$en,

jonbern ihn lieben unb ehren.

c) fUichtg joll (blog mechanijeh) augmenbig gelernt »erben.

d) läglich joll man einige Stunben jur ©rgchung unb Äurjireil

geben.

e) !Det Öehrmeijtcr joll nichtg wieberferbern, big er gcttip fcbliegei

fann, ber ?ehrling höbe eg »ohl gefafjet.

0 fUlan joll nicht jmei Stunben h'utft einanber Schule halten."

Such in ber erjtcn poetijehen ßullurjeit beg beutjehen SBolteg hatten
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foIc^>e ©runbfä^e i^te @«ltung, bnin SBaltljer öoii bet IBogelweibe

fingt;

9tieman fan mit gerten

Äinbe« ju'^t bewerten.

ben man ^e^ren (ju (S^rtn) bringen mac,

bem ift ein mort al8 ein flac.

2)em ift ein SBort al« ein flac,

ben man jeren bringen mac.

(787)
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-O^ filmte Sie, auf bie ©efa^r ^in tticial ju etfd^eineu, in

eine Slettba^n, »o ft^ jmei ftäftige SRännet bamit bcf(^dftigen,

junge ^fetbc für beu ^ö^ern ©aDalletiebienft gu fd^ulen. 35a

werben gwei fRöglein ^eieingefü^it, bereu fRüden noc^ nie non

einem ©attet, gefei^weige benn non einem menf^Iic^en Körper

befc^wert mürbe. SBie nerfc^ieben benehmen ftd^ bie Siliere,

mo fie gum erften fDial plö^Iic^ bie ungemol^nte 8aft eined

0ieiter8 auf fid^ füllen. 33eibe nerfu^en guerft fid^ berfelben gu

entlebigen. 93ergeben8! 3u viel ©id^er^eit befi^t jeber ber

beiben ä3dnbiger. 9ber bod^ anberS gefaben fr^ bie beiben

^ferbe unter ber hoppelten ^errfc^aft ber 3ügel unb @(^enfel.

äSßä^renb ba8 eine lei^t jebem 35ru(f nad^giebt, gemiffeima^en

leife Sinfe feineö ^)erm febon vergebt, in ni^t gerabe elegan»

tem, aber bo^ ®aIopp ober Srab, faft mie ber Sfleiter e8 münfdbt,

feinen 3Beg gurüdlegt, genug, ein 5}erftöubni§ für bie SBünfebe

beö ,^)erm gu b«ben f(beint, al8 feien fdbon früher berartige Sier«

fudbe mit ibm vorgenommen — benimmt fidb ba8 anbere tolpifcb

lub ungef^idt, jagt mit bäurifeben Kapriolen bureb bie fUtanege,

bleibt meber in ber einen nodb anbern @angart, unb macht

XII. 285. 1* fI91)
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feinem feud)enben fReitet fo furchtbar ju f<!^affen, ba§ et halb

mübe ccm 9tücfen fic^ ^erabft^mingt, um fpätei oon neuem ft(!^

bet mü^eüoQen Ültbeit ju unterjie^en. SBit etfunbigeu un8 nad^

bet Urfaci^e biefet auffälligen ffietfc^ieben^eit in bem 93ene^men

bet beiben 'Pfetbe unb etfa^ten, ba^ baö etfte 2l)iet ein atabifd^eS

JRacebfetb ift, einet eblen Slbftammung ange^ött, unb ba§ Sltetn,

@tc|= unb Utgto^eltetn ald corjüglidie 9ieit;jfetbe ft^on einen

Flamen non gutem Älang fit^ ermotben ^aben, wä^tenb baö ju*

le$t etroä^nte einem oftftiefif^en Stamm ange^ött, bet 3»at

ftetS gute Sugpfetbe liefert, abet alletbingS non ben Oieitfünftletu

niemals gefc^ä^t »utbe. ®ie Sotfa^ten biefeS fonft tüchtigen

unb gefuuben unb ftäftigen ißfetbeö finb nie als fReitpfetbe be*

nu^t motben.

begnüge mid^ mit bem eben angefül^tten iBeifptel, bem

ic^ leicht eine Unja'^l auS anbeten Sbietflaffen folgen laffen

fönnte, welche bagu bienen, bie Sl^atfad^e ju bemeifen, bafe butd^

Bom fUlenfd^en auSgeübte Büc^tung im gaufe bet Sa^t^unberte

eine J^ietflaffe in einem beftimmten gelbe i^t • fJlatuteH ju

änbetn im Stanbe ift. SBie bie eine ^fetbegattung fic^ im

t*aufe bet Sal^t^unberte als eble IReitpfetbtace geftalten »itb,

fo bie anbte jut JRennpfetbtace, e»ent. gut Bugpfetbtace — unb

biefe Umgeftaltung »itb nid^t nut butc^ ben @influ§ bet fDten«

fd^en gefc^e^en fonnen, b. % butd^ Süc^tung unb an^altenbe

©ewö^nung, fonbetn auch butd^ bie Statut, j. 33. butc^ locale

Utfa(^en. 9lud^ ^iet will id^ ein 33etfpiel anfüljten, unb biefeS

eine möge genügen.

©enfen Sie fic^ jwei 3ufeln; auf bet einen befinben fic^

|)fetbe unb Otinboie^, auf bet anbern ^fetbe unb fleifd^fteffenbe

JRaubt^iete. 35Mt wollen anne^men, bie ^fetbe foHen auf beiben

(792)
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Snfeln einet unb berfeben 3iace angebfren, fo wirb fids fcbon

na^ b^nbert 3ab«« giofee SSerfcbiebenbeit in bem ©batafter

bet ^fctbebeoölfetung beiber Snfeln etfennen laffen: bie bet

einen ftnb ^jlump, jwat ftSftig gebaut, abet lang»

fam unb ttäge, — eß toat ja nie nötbig, ba& fie jo fcbneü wie

möglidb SBeite fucben mußten, benn baß SRinbnieb wat

langfamet wie fie unb [teilte ihnen nidb* nach, — bie bet anbetn,

wo Sliget unb 8oweu b®Mfte«. Rnb lei(bt ettegbat, aufmerfiam, '

j(blanf gebaut, f(bneHfü|ig, oon janguinijdbem Sempetament,

benn nut babutdj, but^ fottwdbteube Slufmetffamfeit unb

Scbnefligfeit haben fie fi(b übetbaupt ctbaltcn fönnen.

SBit feben bietf ba§ bet Stieb bet ©elbftetbaltuug eß be»

witfen fann, ba§ eine Sbingattung ibt 9iatutell aüniälig dnbett,

unb iDatwin, ju beffen Sb«arie biefe Sb“*fatbc eine ni(bt un»

wefentlicbe @tü$e abgiebt, bat eine gto§e 5Kenge »on dbnlidben

33eoba^tungen unb gwat wiebet auß allen Familien beß Sb'C’^*

teicbß ^afüt beigebtadbt. SIbet nicht bloß butch ben @influ^ beß

Stenfchen unb bie fDiacbt bet letalen S3etbdltniffe netdnbett eine

Sbietgattung ibt 9latuteD unb geftaltet baffelbe collftdnbig um,

fenbetn auch bann, wenn fie etfannt bot, ba§ baß Siel, welcheß

fie obet baß 3nbinibuum fidb gefegt bat, (eichtet unb bequemet

etteichen Id^t. (Die Gewohnheiten unb Gigentbümlichteiten,

welche wit biß je^t alß b^ootgegangen auß bem Snftinft an»

gefehen haben, bet alß bitect mit jenen „Gtunbutfa^en" in S3et»

binbung ftebenb bettachtet wutbe, ju benen fich empotgubeben

bet fotfehenbe S3licf beß SJlenfchen nibbt wagen butfte, — wetben

bann anbetß, unb gwat in ^olge beß IBetftanbeß, bet bei aQen,

auch niebtigften Sbieten alß ootbanben angenommen wetben

mu§. „2)enn bet ccmplicirtefte Snftinct ift bloß eine erbliche

cm;
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9lneinanbertei!)unfl fe^r einfa^cr ©ewo^nljciten, beten erfie3

^rinci^) fteta im SSerftanb tm »iflfütlid^en j£)anbeln ju fud^en

ift," fo lautet bie unflef^mudte Folgerung, womit ^ou(^et, ber

berühmte ^rofeffot ju SRouen fein raerfwürbigeä Sutb übet ben

Snftinct ber Snjecten fd^Iiefet.

©eftatten (Sie mir auc^ 'hierfür ein Seifpiel anjufü^tcti,

weld^eS einen 93eweid bafür abgiebt, ba| bie ©ewo^n^eit, welche

wir Snftinct nennen, in fiolge beffeter (Srfenntnife im Saufe bet

Sa^re fid) änbert. 68 ift bieS eine non ben Si^walben bei

intern fReftbau angebra^te ®etbefferung, weid^e f)cud)et ju be^

obadjten Gelegenheit hotte.

S3ot etlichen oierjig Sahren h<*tte bet berühmte fRaturforfdjer

einige fRefter bet gewöhnlichen .^auöfd^walbe (H. urbica) in

(Rouen gefammelt unb im SRufeum aufgeftellt. Unlängft befam

et nun wieber ein paar (Reftet berfelben Schwalbengattung in

bie .^)onb, unb ju feinet großen Uebettafchung bemerfte er, ba§

bie 6onftruction eine gang anbete war. ^ietbutch aufmerffam

gemadht, befdhloh et ben Sachoerhalt 'genauer ju untetfuchen.

3u biefem ßteed »etglidh et fotgfälHg bie ueueu (Reftet mit ben

alten, fudhte bie Snchnungen auf, bie ehebem oon ben Sdhwalben»

neftern gemalt worben waren, ftubirte auf8 9ieue bie (BefAtei>

bungen bet (Ratutforfcher jener 6podhe butch, unb gelangte f^lieh«

li^ jut Uebetgeugung, ba^ bie ^>au8(chwalbe in ber lebten 3«t

ftch eine neue, non ber ihrer S3orfahren nöQig abweidhenbe S3au>

art ungeeignet hobCf fowie bah i>>efe wft in ben lebten Sah*«»

eingeführte merlwürbige (Reuetung noch f» 3unahme be*

griffen fei.

ütn l^irdhenmauem unb anberen alten ©ebäuben fanb

^ouchet im Sohre 1870 bie meiften rieftet noch nach bet alten
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UKoniet conftruirt; nnr ^tet unb ba traf et einzelne neue.

SBoten biefc alten 9tefter früher gebaut unb blo^ in %er ut»

fprünglid^en ®e[talt non bei jüngeren ©eneration in @ebraud^

genommen worben? ober waten fie erft unldngft burd^ confer»

»atine Sanmeifter, bie nid^tö oon 9ieuerungen wijfen wollten,

entftanben? — JDie erfte SSermutl^ung fd^ien ^erm ^oud^et bie

wa^rfdieinlid^ere, benn in ben neuen ©tabttbeilen, an ben neu»

gebouten 4)äufern, wiefen bie Scbwalbennefter burd^ge^enbö bie

neue Sauart auf.

@in altes ©cbwalbenneft, wie eS oor »ierjig Sauren con»

ftruirt ju werben pflegte, bilbet beiläufig baS SSiertel einet .^alb»

fugel, ift berart ongebracbt, bofe bet ©dbeitel beS SBinfelS un»

gefaxt mit bem Zentrum ber ^ugel gufammenfällt. Oben am

gtanb ift ber ©ingang, eine fleine runbe Deffnung »on jWei biö

btei ©entimeter JDurc^meffer, faum gro^ genug, um ben Sßogel

bnrdjjulaffen. ©in 9left »oji ber neuen fDtanier — baS 9ieft

nom 3o^r 1870 — b^t S^tm unb ift fo

geftellt, ba^ bie gto§e Slcbfe, welche im S3erbältni§ oiel länget

ift wie beim alten 9left, borijontal fte^t, wäbrenb bie Deffnung

»ou einer gwif^en bem Dberranb beö fRefteS unb bem barüber

beftnblidben S?alfen ober SBanbgefimS angebrachten ©palte ge»

bilbet wirb. IDiefe ©palte ift neun bis jebn ©entimeter lang

unb jwei ©entimeter breit.

Offenbar liegt ein gortfdbritt in ber angebeuteten fReuemng:

bet ©oben beS 9lefteS ift breiter, bie Sungen hoben baher mehr

9taum unb liegen nicht fo auf einem Raufen beifammen wie

früher. 35ie S3reite ber Deffnung geftattet ferner SlOen auf ein»

mal auS bem 9lefte h«roor ju gudfen unb ?uft gu fchopfen, fie

fi^en ba gewifferma§en wie auf einem Salfone. 2)aher fommt
(7J5)

Digitized by Google



8

«8, bafe man häufig jmei, brei unb me^r Sunge auSjibem 9left

'^erauSi^auen o^ne bier^Iten im {)in> unb äBieberfUegen

gu be^tnbern ober bie ßuft oom 9left abgufpetren. 68 unter»

liegt feinem Srocifel, ba& bie heutige ;^au8!^malbe bie Äunft,

5Refter gu bauen, bcffer nerfte^t, al8 ihre SSoreltern. Sie ift

folgli^ Dorgefc^ritten.

SBir wollen un8 auf biefe S^atfa^e befc^ränfen, obwohl c8

ein 8ei^te8 gewejen wäre, nod) eine ^ngaljl ä^nli^er ä3eifpiele

angufii^ren. fDiögcn biefelben für ba8 gewö^nli^e ''Publicum

immerhin einen anefbotifc^en SBert^ ^aben, bie ^^ufgabe beS

9iaturforfd)er8 ift e8, tiefer in i^re S3ebeutung eingubriugen; er

mu^ fie al8 foftbare ÜRaterialien jammein, bie i^m eiuft gur

86fung ber er^abenften Diät^jel ber SRaturfenntnife be^ilfli^ fein

foDen. fDlögen fie inbeffen bagu bienen, unferen menj(^li(^en

.^oc^mut^ einigermaßen gu bämpfen! Schon ßat fi^ un8 ba8

f)rinci^) be8 thierijcßen S3erftaube8 mit unwiberfteßlicher ©ewalt

aufgebräugt; in 3ufunft wirb man auch be8 ^ortfchrittS

bei beu Shi^ten anerfennen muffen.

Baffen Sie un8 an ba8 na^ Binnö am ftehenbe

Slhier, wel(he8 pon ißm mit homo sapiens begeidhnet wirb, ben

allen fchen heran treten, um gu fragen, ift benn auch hi« «nf

ISenberung be8 aiaturell8 nachweisbar? 3ft benn ber aHenfch

bei feinem erften 6rfcheinen auf ber 6rbe in Seriß berfelbeu

SSermögen, gähigfeiten, Ärdfte unb 6igenfchaften gewefen, welche

feinem ©efchlecht eine fo erhabene Stelle über ben Jhi«w

fidhcru? Ober hat auch fein aiaturell fich geänbert. IDie furge

Antwort barauf ift: ISuch t>« macht Pon bem allgemeinen

@efeß feine 3lu8nahme, — au^ feine aiatur ift eine anbere

geworben im älerlauf ber Sah^taufenbe, wie fich au8 ben

( 7»6)
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©c^äbeln unb übttvjen ©felettljeilen, »eld^e fid) in bcn 5lb>

lagerungen früherer Sa^rtaufenbe »crfinben, mit ®ic^etl)eit nac^»

toeifen fä§t. ®enn nach beä berühmten englifd)en ©eologen

8oeQ geiftnoHen Untetfuc^ung fönnen wir baö ^Bpr^anbenfeitt

teS 5DJenf(^en biä auf minbefteuö 224 Sa^rtaufenbe rücfwdrtS

Berfolgen, unb bie bebeutenbften Stnatomen unb fRaturforfc^er

^aben ben ®ewei8 geliefert, ba§ in ber 2^at bet Iförper» unb

Äncc^enbau be8 fölenfc^en, weither no^ mit ben Höhlenbären

unb bem SJtammuthen ber Sorjeit gufammenlebte, ein an ber et

war als je^t. 3th '»'ö midh aber nicht babei aufhalten, inbem

eine genauere ©atlegung wohl gu wenig 3ntereffe erregen bürfte,

fonbern wiQ mich barauf befchränfen, ben 9tachweiS gu liefern,

bah i™ SJerlanfe bet 3ahrtaufenbe auch baS 6mpfinbung8»

Dmnögen, ba8 finnliche UnterfcheibungSnermögen bet fDlenfdhheit

ein anbereS geworben ift, alS e8 urfprünglich war, — bah fich

bie gähigfeit be0 SKenfehen burch bie ©inneSorgane ©inbrüde

Bon auhen in fich .aufgunehmen unb gu oerarbeiten, — Der«

gröhert, oerbeffert, üetBollfommnet hat, — bah bet

jeht lebenbe fUienfeh pfp^ologifch betradhtet, h^h^’^ ft^ht als

feine UtBOtfahren.

Hier wirb freilich ein (äinwanb nicht ungerechtfertigt er»

fchetnen. „SBir fönnen gwar," wirb man fagen, Bon ben

ä^nochengeräthen unb BieOeicht ber gangen äuheren (Stfeheinung

einet untergegangenen ShietfpecieS burch fleolagifche gunbe eine

älnfchauung gewinnen. SBir fönnen auS ben ©chäbelreften auf

ein unBoQfommner entwidelteS 9Jlenf^engefchleöht bet Urgeit all»

gemeine ©^lüffe giehen; hoch übet bie 9lrt, wie bet Äopf ge«

bacht haben mag, beffen Srümmer in bem 9ieanberthal fich a(8

ein |)toblem für bie ©egenwart aufbewahrt ftnben, möchte eS

(797)
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fd^wer fein, auS feinem fünblicf eine aQgemeine SBorfteDuns $u

hüben, aber — glüdflic^ermeife Ijat audb bie ©efcbic^te bc5

©eifteS iljre urmeltlidjen fReftc, i^re ablogetungen unb SSerftei«

nerungen anbrer art. ©ie bieten leljrreitbete auffeblüffe, alS

man gu glauben geneigt fein foQte; fte führen, fergfältig ner»

folgt, gu oieDcicbt unermarteten, aber ebenfo fieberen fRefultaten.

5Denn in ben ölteften un8 erhaltenen ©eifteöwerfen ber SBolfer

finben mir ungemein reichen ©toff gur Betrachtung.

©ei efi geftattet ben 9?achmei8 gu nerfuchen für ben @e*

ruch«', ©ehöre« unb ©efichtöfinn.

3ch beginne mit bem ©eruch. 2)a§ baö JnbiDibuum

burch Uebung im ^aufe ber 3ahrc feine ©erucheneroen gu biU

ben im ©tanbe ift, unterliegt feinem 3weif«U bod) finben mir

hier eine gang bebeutenbe ©iffereng ber ©rfcheinungen, menn

mir fie mit benen beim ©efchmadf Dergleichen. ®ag unentmicfelte

Äinb hol bereits ©efehmaefsfinn, eS ledt mit Berguügeu an

bem 3uderftengel, — bei größerer BercoOfommnung fa§t eS

lädjelnb nach bem »crgehaltenen 3uderftücfchen. aber unempfinb*

lieh ift «8 fleflen ben ®uft ber fRofe, ber ^^pacinthe. ®amit ift

nicht gefagt, ba| ihm ber ©crud) abfolut fehlt, — benn eS Der*

hält fich halb abftchenb einer fehl echt riedhenben fUlebicin gegen*

über, ©S geht ihm ähnlich wie bem ©äugethiere auf niebrer

©tufe, g. 93. bem ^)unb, Don bem bie eine fRare, ber ©pür*

hunb, uns ben 93emeiS liefert, ba§ ber ©eruchtSfinn mahrhaftig

fehr auSgebilbet ift. 3?er ^unb riecht, aber bei ihm ift baS

fRiechen, i^ möchte fagen, nur SÖMttel gum 3wecf. @r benu^t

bie fRafe, um feinen ©efdhwocf ober feine ©elüfte gu befriebigen.

3ch erinnere an bie fDreffur ber Strüffelhunbe. SBcr bie auf*

gäbe übernommen hot« ben ^)unb gu brefftren führt ben 8ehr*

(79«)
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ling an eine ©teße, »on ber er wei§, ba& fic^ in ber @tbe

Srüffeln beftnben. 6t gräbt, ©obalb bie Sltüffeln erfd^einen,

fe^t er fte bem ^)unb oor, weldjer fie beried^t, aber nid^t fri§t,

unb nun »on feinem ^enn mit ©raten unb SBurft tractirt

wirb. 2)a8 gefd^ie^t öfter, ©alb ift ber ^unb fo weit, ba^

et felbft bie Jniffeln ried^t unb ein froijeS @ebeQ anfängt, in

bet Hoffnung, »über SBurft jn erhalten.

fü^re bieS nur an, um bamit ju bemeifen, ba§ bad

{Rie*en an unb für ficb bem ^)unb feinen @enu§ gemäl^rt.

JDie SBurftfc^ale, in bet er fc^nubpert, fd^mecft i^m bereits.

SBaS i^m nidi)t fd^medtt, gewährt aud) feiner 9fafe feine ©e«

ftiebigung. Äinbetlofe ^unbelieb^aber feiern 3uweilen ben @e«

burtetag beS ^unbeS unb bringen i^m als Ülngebinbe eine

SBurft. 9Jo(^ nie ift eS aber Semanbem eingefallen, bem ^un»

bif(ben ©eburtStagSfinbe mit einem buftenben ©lumenftrau§

eine gteube ju bereiten. Sle^nlidb ift eS beim Äinb. .galten

»ir bemfelben in nodb unentroicfeltem Suftanb eine lieblid^

buftenbe ©lume »or. 8tuS bet @lei<^gültigfeit feinet ©efidjiS»

güge fönnen mit fdbliefeen, bafe eS feinen @enu^ baran ^at.

IDiefer bilbet fid) erft langfam unb entroidfelt fid) allmät^lidb fo

»eit, ba§ baS 3nbi»ibuum ftjäter einen nodb grö|eren ©enu§

baran finbet, an bem ®uft ber JRofe ficb g» erquidten unb gu

laben, als fie in ibteu »unberbar febönen formen gu befebauen.

SBaS aber »om Snbioibuum gilt, baS gilt auch bfw wiebet »on

bet 9Jlenf<bb«t.

6ine 3)utcbft(bt ber älteften litetarifeben 5)enfmälet beS

5Kenfdbengef(blecbtS läfet unS gu bet Uebetgeugung gelangen, ba|

bemfelben bet ©enufe am ©etutb »ollftänbig abging, — eS ficb

olfo »erbtelt, »ie bet .^unb ben .^pacintben gegenüber. 3n ben

(T99)
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^omerijd^en (Mefängen wirb bie ^rad)t ber 9iatur im blü^enbften

@tnle gei^iibert. Söir werben gefüljrt im 7. S3ucbe beS Cbpjiee

in bie ©arten beS ÄönigS SHIinoroö unb laben unö an ibtm

2lnbli(f ber ^errlid^en ^üd^te, ber üppig tragenben SBeinftcrfe,

bem prangenben SBlumenflDr, — genug, ber ©i^ter fc^eint afleS

oufjubieten, um bie ©arten unb itjre ©rjeugniffe fo reijenb als

möglich erjtbeinen 3U laffen, aber »on bem ©uft ber Slumen,

ber boc^ wobrlic^ in ©ried^enlanb (wie niete ^errlic^ buftenbe

©ewdtbfe ^aben bort il)r SSaterlanb!) ni^t geringer ift, als bei

uns in ©eutf(^lonb, ift nid^t bie fRebe.

5a ncä) meljr. 5n fämmtlid^en l)omerif(^en ©efängen wirb

fein einziges 9RaI ber Slumenbuft erwähnt, obwohl oft bie S3er»

anlaffung baju nic^t minber na^e lag. 3^aS aber non ben

älteften.gried^ifd^eu iüteraturprobuften gilt, baS gilt auch non

ben älteften literarifd^en ©enfmalem, weld^e wir überhaupt be»

fi^en. 3n ben gangen Sebaliebern ber Snber, weld^e blcS in

einer S3er^errli(f|ung ber fRatur befteljen, wo in

SUeife unb bet ^enli^ften Silbetfpta^e bie @(^ön^eit bet fRatur

nac^ allen IRic^tungen befungen wirb, wirb fein einjigeS 9Ral

beS ©erud^eS ©rwä^nung get^an. Unb felbft in bet Sibel ift

eS faum anberS. 3n ber ÜRofaifd^en @d^5pfungSgefd^idbte wirb

uns baS ^arabieS gefd^ilbert, mit feinen Ü3äumen gut anjufe^en

unb liebli^ gu effen. ä$on IRiec^en ift nic^t bie Süebe. ©8

finbet fi(^ eine @teOe in ber ©eneftS, wo, um bie ^ebenSfüIIe

auSgubtüden, bie SBorte gebraud^t werben; „bet ©etuc^ meines

@oi}neS ift wie ber ©eruc^ beS $elbeS"; unb eine eingige

@teDe in ber gangen 9[)ibel, nämlicf) im @itad^, wo beS S3Iumen>

bufteS mit ben SBorten ©rwä^nung gefc^ie^t: „Slü^et wie bie

8ilien unb riechet wo^l". tSber aui^ gegen biefe 8ut^et’f(^

(SOO)
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Utberfe^ung finb üon fad^funbiget ©eite Sebenfen erhoben, fo

ba§ eä au(b ^ei^en fann: .galtet euc^ rco^I. SSMr »üibenfein

etn3ige8 unjeter neueren ^loetift^en SReiflernierte finben, in benen

nicht öfter ber @enu^ am 23lumenbuft ermähnt mürbe, unb

menn eä nur büblich gefchähe, mie in Äabale unb Siebe, mo

Suife fagt: „3dh ®e^be je unb je am nermelften ©traute ber

Vergangenheit riedheu", obmohl oudh bemfelben ©lücf menig»

^enä noch einmal beä @eruchä Ermahnung gefchieht, inbem eä

»cm Jpofmarfchaü Äalb heifet: „6r buftet nach Eau de mille

fleurs". Üllleä baä führt unä gu ber Uebergeugung, ba^ ber

©cruchäfinn ber SKenfchheit in ber Urgeit noch nicht gu ber Voll»

fommenheit gelangt ift, mie je^t, unb eä ift unglaublich, ba^ eä

ben Snbioibuen früherer ©enerationen überhaupt nur möglidh

mar, ihren ©eruchäfinn fo meit gu bilbcn, mie baä bei ben be>

geifterten fRofengüdhtern unferer Seit fo »ielfadh ber gall ift,

um Fleur de Dijon »on ^ringeffin fKoutpenfier jofort »ermittelft

ber 9tafe unterfdheiben gu lönnen, — ober bei gmei »orgefe^ten

buftenben ^arfümä fofort angugeben: „boi8 ift Sohaun üRarie

garina gegenüber bem Sülichäploh — unb baS ift Sohanu

50Zario garina Älofterfrau", meldheä festere aUerbingä auch

in jehiget Seit taum einem anbern alä bem routinirten .Kölner

möglich ift.

üSir fommen gum ©ehör. ©oQ idh hier erft burdh

SSeifpiele Velege bringen, mie fich ber ©ehörftnn — ich will

hier lieber gleich f^*äen/ ber mufilalifche ©inn — beä 3nbi»

nibuumä burdh Uebung bilbet? @ä giebt ÜJZenfdhen, melche

auf ber ©chule ein fo mangelhafteä mufilalifdheä ©ehör befa|en,

bah fie, menn gmei »erfdhiebene Söne angefchlagen mürben, ben

höheren »on bem tieferen nicht gu unterfcheiben »ermochten, unb

(801 )
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befi^alb Dom ©eiangunterridjt biflpenftrt »utben, unb fi(^

but(^ afuftifc^e Uebungen ein fo feine« @e^ör bilbeten,, ba|

fie je^t mit 8ei^tigfeit nit^t nur Snftrnmente ftimmen fönnen,

fonbern auc^ bei ^onjerten Ieid|t bie falfc^en Sone ^eianSböten.

S)a§ bet mufifalijcbe Sinn non ben @ltern auf bie ^nber

forterbt, ift eine alte Gtfa^rung, unb bie gamilie Satb ift oft

genug al« Seift>iel bafür angeführt morben.

@8 fragt ficb jeftt nur für un«, bilbet fi^ ber ©e^crSfinn

auch bei ber SRenfcbb^it? Um nic^t blo« bie mufifalifAe Seite

in ba« 3luge gu faffeu, wirb e« fi(^ fragen, tann bie Schärf«

befl ©eljot« burt^ ©eroo^n^eit unb Uebung june^men, unb ift

e« möglich, ba^ biefe gefteigerte Sinne«f(^ätfe au(^ bei bem

fDienfd^engefd^lecbt erblich mürbe?

SBit bütfen un« nic^t munbern, ba§ ba, mo bie Sic^er^eit

be« Dafein« fe^lt, ba« ftet« gefijannte D^t für ba« leifefte

täufc^ empfänglid) mitb. SBo für ben ©uropder tieffte StiUe,

^ört ber 3nbianer ben fc^leid^enben Sritt feine« Seinbe«, — in

bet SBüfte, mo Seber bein geinb, mie ber Sltobet fagt, ift ba«

Stollen be« Sanbfotn« fc^red^aft. Da^er jene munbetbare

Schärfe be« ©e^öt« bei ben ©ebuinen. SBä^tenb bet geinb»

feligfeiten in bet Stä^e oon iXIgiet mürbe eine iSbt^eilung fran«

jöfifc^et Steiter oermi§t unb Kapitän Sagonbi au«gefanbt, fie

aufjufuc^en, mobei ein perbünbeter ‘jiraber Dienfte leiftete. Sc^on

mar e« ganj finfter, al« fie ?)fetbegetrappel Rotten, gagonbie,

in ber freubigen ©otau«fe^ung, bag e« bie gefud^ten Sanb«leute

feien, befahl bem Srompeter, fie mit feinem Snfttument mill»

fommen gu ^ei§en. Jjpalt, tief ber Sltabet, feinen 8ötm! eä

fönnen ©ebuinen fein; mit moUen ^öten, ma« fie fpte^en.

^agonbie unb feine 8eute ^ord^ten lange, fonnten aber feinen
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8aut unterft^eiben. Slber beS SHrabetS Df)t mar je^ärfer. 3a,

ti finb granjolen, [ogte er, roettigftenS ipred^en fie nic^t arabifd^,

unb fie maren eä mirfltd).

Erinnert un8 baS nid^t an bte ^ferbe auf ber Snfel, melc^e

im Sufammenleben mit fRaubt^ieren and) i^r fRaturelt neränbert

Ratten?

95ßa8 ben mufifalifc^en @inn anbetrifft, fo treten nnS nun

bie cerfcbiebenen ©tabien ber Silbung, meld^e baS SRenfc^en»

gcf^Iedbt bur(^jumac^en gehabt l)at, nccb bei ben je^t lebenbcn

33clfern entgegen. ©i(!^erH(^ bef^ränfte fid) in allerfrü^eften

Seiten ber ®enu| an ber SKufit rein auf ben @enu§ an bem

fRptijmufl ober bem Saft, b. ber regelmä|igen 2(ufeinanber>

folge ber ©eräufd^e, um nid^t ^ier ocn Sönen ju reben. Srommel

unb ^aufe finb bie erften mufifalif^cn 3nftrumente. 9]on einer

©timmung ber oermenbeten S^ier^äute, mie bieä bei

unfern Raufen ber gall ift, mar bei biefem ©tabium gar feine

fJtebe, noc^ eiet meniger oon irgenb einer Begleitung anberet

Snftrumente. .^ßd^ftenS baä Sambourin, meines mit ber ^anb

gefc^Iagen mirb unb babei gu gleid^er Seit fleine ©locfen ober

©d^eQen gum Sönen bringt, .^ilbebranb in feiner intereffanten

fReifebefd^reibung ergd^It unS oon ben mufifalifc^en ^eiftungen

ber 3apanefen, meicbe nod^ fe^t auf biefer mufifalifd^en Bil«

bungSftufe fidb befinben, unb mer oor menigen Sauren bie 3apa»

nefen auf i^ret fRunbreife burd^ S)eutf^Ianb befuc^t ^at, fonnte

fi(^ baoon ebenfaUö übergeugen. Bon einer jparmonie oerf^ie»

bener Sone, mel(^e gleid^geitig erflangen, mar urfprünglicb gar

feine tRebe. 21 Ue ©efange maren im frü^eften ©tabium

©ingelgefdnge, biß benn erft ;bur^ bie djriftli^e 9Rufif ad»

mäl)lid) Harmonie unb SRelobie gefc^affen mürbe. 2lUmä^li^.
(S03)
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5Denn auc^ bie elften ©efänjje ber etften (v^riften^emeinben

tttarcn einfad) funft« unb rei^clloä unb burdjaug einftimmiä,

bod) fo, ba§, wenn bie OJJelobie, roeld^e ftd) mit beu

bilbete, nic^t pafete, fie in ber Dftane mitjefun^en würbe.

?lber corlnufici auc^ nur in ber Dftace. 3t Ile anbern 2cne

waren alS ^Düfetlän^e empfunben worben. war bnS jur 3eit

befl l)eilic)en 3Imbrofiu8, ber um ba8 3a^r 380 bie au8 ber etften

@Iut^ ber 23e;5eiftcruni5 Ijeroorcjeganjenen öefänge ber erften

G^riften auf^eidinete. Unb fo blieb eß biß gum 9. Jaljr^unbert.

^ucbalbnß — ein gelehrter 3JJön^ auß ?ilanbern — wagte eß

bie Sonoerbinbungen, wclti^e biß ba^in alß ©iffonanjen galten,

nämlic^ bie Duinte unb Duart, alß ^armonifc^e Sonoerbinbungen

liinjuftellen. ©agegen würben bie @ej:te unb Serj noch alß

25iffonanjen be^eic^net. Unb wieber brei Sa^r^unberte mußten

»ergeben, elje ber mufitalifd)e ®inn ber SJlenfc^en foweit ge«

bilbet war, um bie @ej:te unb 2er3 , bie biß baljin alß Siffo«

nanjen galten, alß unooHfommene Äonfonanjen aufjufaffen, biß

fie benn wieber ein 3a^rl)unbert fpäter im 13. Sa^r^unbert oen

Branco non jSöln alß noQfommeue .fonfonanjen be3eic^net

würben.

Unb nun fe^e man, wie fiß^ ber ©e^örßfinn ber SKenf^en

atlmä^lib^ gebilbet ^at, inbem er biejenigen Sonoerbinbungen

fi^ön finbet, bie i^n urfprünglic^ unangenehm berührten. Stber

bei ber ©ejete unb 2er3 alß hatnionifdhen 33erbinbungen blieb

man noch nicht ftehen. ÜJMt ber 3eit würben auch ©efunben,

welche noch @uibo n. 3lre33a alß ooDfommene 55iffonan3en be»

3ei(hnete, in ben ©eptimenaccorben alß .^armonien cerwenbet,

unb wer je^t bie wunberbaren Sonnerbinbungen SUebarb SBagner’ß

in feinen großartigen unb ergreifenben mufifalifchen ©Köpfungen
(304)
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betroc^tet, ber mu^ ftd) bie ^age »otlegen, ob benn über^aubt

bet gcbilbete ÜRuftfet not^ Don fDiffonangen gu teben bic

53crecbtigung bat.

SSa8 ben ®efi(bt0ftnn anbetrifft, fo i[t berfelbe in

bopbclter äBeife gu bettacbten, äbnlicb n>ie bied bei bem ®eböt

gefebeben ift. @iftenb nämlicb ift bie @(bärfe bed @efi(btd*

finned im 'Allgemeinen ing Auge gu faffen, bann bie @emanbt>

beit in ber Unterf(beibung bet gatben.

Db bie ®efi(btdf(bärfe bed 3)lenj(benge)cble(btd im Saufe

bet Sabrbunbette unneränbert geblieben ift, obmobl and bet

furchtbaren !Dienge non 93titlentTägein mebi auf bad ®egentbeil

ein £(biu| gegogen metben fönnte, ift ftagiicb-

Selten liegt nämli^ Die btingenbe 33eianlaffung not, beffet

gu jeben, ald mir feben. SBii finb nicht in ber Sage beö ®eierg,

ber ficb in ungemeffene .^öben erbeben mu^, um etfpäben gu

fönnen, ob auf bem non ihm übctjebenen @rbtbeil ficb iigenb

mo ein Sra| für ihn befinbet, butcb ben er feinen junget gu

befriebigen im Staube »dte.

®in jcbätfereg ®eficbtdnermögen bringt und mebet 9iu|en

noch auch erheblich gröbeten ®enu§, nm fo mebi, old wir feit

bet @rfinbung bet Be<^niäbre auch noch fünftlicbe ißetftärfungd*

mittel bed Sinned befiben.

Auf einen 'Punft mö^te ibb aber binweifen, ber einen 93 e*

meid Dafür liefert, ba§ bie Augen ber SRenfcbbcit im ®to§en

unb ®angen wenn auch ni^t beffer, jo Doch nicht fcble^ter

geworben finb. Schon in ben älteften Seiten muhte ber Sternen«

bimmel bie Aufmerfjamfeit auf fich gieben unb bie 93ewegung

bed |)immeld unb eingelner Sterne gu gablreichen SRptben 93et«

anlaffung geben. 9Jlan ubetgeugte fich »äb^enb bie

XU. m. 3 (804)
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meiften Sterne eine uneeränberte gegenfeitije Stellung beibe»

galten, 3itpiter, SBenufl, ÜKarö unb Saturn bieie itjre SteUung

fortwäbrenb änbern. äjorjügltdj in bie Stugen faHenb bur<^

@rö§e unb ©latij ift aber ber Jupiter, bera beSwegen aud^ im

ganjen Sütert^um ein bet'cnbereS Jnterefle gejcbenft rourbe.

Äegppter, Reifer, Slraber, ©riet^en, Stile erwäbnen i^n in i^ren

älteften literarifcben 'Denfraölern. Jm Jabre 1614, al8 ficb

©alilaei fein gernrobr fonftruirt richtete er baffelbe auf

ben Jupiter unb entbecfte in unmittelbarer 9l5be nier Sterne,

melcbe non 2ag ju 2ag ihre gegenfeitige Stellung äuberten, bie

jogenannten Jupitermonbdien, meicbe um benfelben freiten, unb

je^t miebet baS aOgemeinfte Jntereffe auf fi(b jogen. Slot

20 Jabren fanb fidb nun in S3re8lau ein Scbneiber, melcber be>

bauptete, er jebe bie Jupitermonbcben mit blofeen Slugen. 9Kan

fam auf bie Jbee, ba^ ber Scbneiber nieUeicbt ©efaden baran

fanbe, ficb mit einem geroiffen ‘Jlimbufl ju umgeben unb al8 31b»

fonberlicbfeit ju gelten, unb fteDte genauere Uuterfucbungen an,

unb bie Slerjte überzeugten ficb, et Kecbt b^tte. @ine

fpejieQete Uuterfudbung geigte, ba^ bie ©eftcbt8fcbärfe biefeö

Sdbneiberö nicht erheblich größer mar al8 biejenige, melcbe mir

im allgemeinen aI8 eine grofee bezeichnen. ®iefer Scbneiber be»

rechtigt nun aber gu einem wichtigen Schluß. SBäre nämli^

im aitertbum, roo Jeber, welcher ficb nicht blo8 auf ber See,

fonbern auch auf ber @rbe bei tReifen gurecht finben wollte, eine

Äenntnib beö ^timmelögewölbeö bephen mupte, ber ©epchWpnn

ber flRenfchbeit ein bePeter gewefeu, io wäre bet Jupitermonbcben

audb in ben älteften Schriften ©rwäbnung gefcheben. Sa bied

nicht ber galt, fo fönnen wir getroft behaupten: wenn bieS
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jDtgan unb feine Vermögen fidi im Saufe bet Sa^r^unberte ge»

änbert ^at, fo ift eS beffer, b. fe^ätfer geworben.

S3ermittel''t bet Singen finb wir aber nid)t bloß im Stanbe,

l)en Don bunfel, b. b- Quantitäten beö Siebtee, fonbern auch

garben, b. b- Qualitäten beä Siebte«, ju unterfebeiben. S)a

fragt e« Reb nun, ift aueb ber gatbenfinn einer SSilbung fähig?

SäRt ficb jeigeu, boR aueb biefer fidi niebt nur bet bem 5nbi»

öibuum, fonbern aud) bei ber SJienfdbbeit entwicfelt?

(Sä ift befannt, baR eine groRe RJlenge con SJlenfeben ejeiftirt,

wel^e abfolut nidit im Stanbe ift, tie garben ju unterfebeiben,

benen aifo ein farbige« ©emälbe fo erfebeint, wie unö eine

ober Sitbograpbif- neuut biefe Äranfbeit ®nItoni«mu8
,

inbem fie oon f)tof. ®aIton guerft entbeeft würbe. &ä wirb er»

jäblt, ba| berfelbe einen grünen graef 3um Sebneibet gegeben

batte, bamit berfelbe auf ben Slermel einen gliefen fe^en folle.

(Der ©ebneiber erfebien mit bem grünen graef unb einem feuet»

rotben glid unb war b^^Rfb erftaunt über bie ärgerliebe ORiene

be« ^'rofeffot«. 55a« ift ber 3 weite ©ebneiber, ber gu einer

intereffanten ©ntbeefung SOeranlaRung gegeben, ©enauere Unter»

fuebungen bol>eu 3Renf(ben

einen nur mangelhaft auögebilbeten gatbenfinn bepb««- @(bon

hieran« feben wir, baR fitb ber gatbenfinn bilben läfet, beim

Snbiuibuum, — audj bei bet 9Jlenf^b«t? 2lu^ b'er!

6« läRt fid) unwibetleglitb na^weifen, unb gwat bat bie«

guerft ber für bie SBiffenfebaft leibet »iel gu früh oerftorbene

Dr. ©eiger au« granffurt a. üJt. getban, beRen unooClenbete«

5Ser! über Utfptung ber ©pracbe unb l^emunft gar nicht genug

empfohlen werben fanu, bafe in Cer Urgeit bet gatbenfinn bet

fötenf(bb«*t oöDig unau«gebilbet war.
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3n ben älteften unö erhaltenen ©eifteäwerten bet 33ölfet

liegt ein ungemein reicher ©tcff gut Betrachtung beö Ginbrutf§

not, ben bie garbe auf bie SIKenfchen ber Urgeit gemacht hat,

nnb munberbar ift jebenfallS ba8 aHetbingö negatine Siefultat,

ba| bie gatben, welche in bem priSmatifchen garbenbilb bie eine

@renje hüben, nämlich violett unb blau, in ber Urzeit voD>

ftönbig unbefannt gewefen finb.

SBohl fcnnte mau bieS vielleicht für einen 3afaU halten,

aber wenn man bebenft, wag biefe früheften literarifchen -Denf«

malet beS fDienfchengefchle^tS behanbeln, fo mu^ ber @ebanle

an einen Sufall entfchwinben. 3)ie wunbervoHen jugenbfrijchen

lieber bet {Rigveba, au8 mehr alö 10,000 Berfen beftehenb, finb

faft in ihrer ©efammtheit mit ©chilberungen beö ^immelS an*

gefüllt, jtaum ein anbcrer Oiegenftanb finbet fidh häufiger et*

wähnt. 9li^t fehlt eö an Beiworten. SBefenumfaffenb wirb ber

^)immel genannt, gtofe, weit, haaigmelfig, fchßn, famenftrohenb,

fülleftTßmenb, ha<hi rveife, ber heiligen 3Bet!e froh, aDheüuoll

u. f. w. — nur bah ber ^)immel blau ift, würbe, wenn et eJ

nicht wühte, auS biefen älteften @ebichten fRiemanb erfahren

fönnen.

Sinn fönnte Semanb aber auf bie Bermuthung fommen,

bah überhaupt in biefen alten Bebaliebern bet garben feiten @r»

wähnung gefchehen werbe, unb fomit man fich audh übet bag

gehlen beg Blau nicht wunbetn bütfe. IDem ift jebo^

feinegwegg fo. @erabe aug ber Sligveba laffen fidh ^iue grohe

Sujohl von ©teilen finben, wo mit befonberer Bovliebe ber

gatbenerfcheinungen in bet Batut gebacht wirb, ©ei eg mit et*

laubt, einen futjen .^pmnug aug jenen älteften ^oefien mitju*

theilen, bet bet Berehrung bet ©cnne in Beziehung auf ben

(SOS)
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1EBe(^fel rcn Saj unb 5Rad)t gilt, uttb wie eine cjto§e SRenge

anbeter ben ^immlif^en ^arbenwed^fel mit unübertrefflich

ftnnlicher Sebenbigfeit befchrcibt:

IDeS @ottc«bccre0 liebte ©pibc nabet,

Slug’ be0 SOlitra, 'ä.'arunna unb Slgnt,

^jimmel unb (ärbe füUt unb ?uft bie Sonne,

£Der Obern beffen, roa« ba ftebt unb gebet.

IDer lUlorgcnrßtbe gebt, ber liebten Oöttin,

Suria nadb, gleichwie ein iDJann bem SBeibe,

Si?Dfe(bft bie HJlänner, bie bie ©ötter ebren,

JDie felgen Sllter fort unb fort entfpinnen.

33ie fel'gen gelben Stoffe Surga0,

®ie farbenfebitlernben, lobpreifenäwertben,

Steigen oerebrenb auf be0 .^immelä Stütfen,

Um fjimmel unb (Srbe geben in 2age0frift fte.

®a0 ifl bie ©ottbeit SnrfaO, bieO bie ©röge:

Bitten im Sbun jiebt SliWgefpannteä ein er,

31'enn er bie ©eiben ton bem iöagen 16fet,

23ebecft fofort Slaebt febe0 ®ing mit ^)üflen.

Sobann ror Witrad nnb StarunnaO Singen

©ewinnt Surfa 05eftalt im SdbooR $immeU,

(ffnblcÄ b”ju nun feine rotbe .^errfdbaft,

9tun feine f cbmarje fübren feine ©eiben.

©ie überzeugen ficb: retb, gelb, febwarj wirb in biefen

gteonjig 93erfen öfter erwäbnt.

@onte nun aber Jeinanb baS al8 einen Sufatl ju erfldren

nerfueben, ba§ bie Grwdbnnng beS S31au in biefen dlteften

fchriftlicben SJenfmälern fehlt, fo möchte bagegen ju ermähnen

fein, bah einziges SBerf irgenb eineS beutf^en, frau»

göfifchen ober engliföhen ©i^bterS gefunben »itb, in bem ni^t

(«0»)
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tocuigftene einm.il Defl blauen .pimmelö unt ter blauen Satbe

(ätmdljnunii jiejd)ie^t. ®et 93etf. bteieö bie jämmtlid'tn

©teilen aus nnjern Älajfifern, wo »cm 2?lau bic JRebc ift, ',u*

fammen.^eftellt, unb fie bilbeu eine ftattli(^e i^eriamralung, ob«

teo^l natürlid) biejenigeu S)idjtungen, bet bcnen bic 9latut»

fd)ilberungen im ißorbetgrunb fielen, and) ein reid)e8 fett«

tingent ftellen. ©c bie begauberte jRofe »cn ©einige, bie Alpen

Bon ter üon Äleift.

IDiei'eS abjclute 5d)len bet Grro.ibnung bed 5Plau ift abet

nit^t etma (o ju ettläien, ba§ ber .pimmel jener Seit eine anbeve

gatbe 4^tte, i»ie je^t, bafe er aljo im üaufe ber Sa^rtaujenbe

fein Öluie^en geäubert, eö liegt »ielme^r barin, ba§ in bet Urjeit

ber garbenfinn ued) nid)t fo weit entwicfelt war, ba§ man jc^matj

»CU »iolett ober blau ^ätte unterfc^eiben fönnen.

3n beit dlteftcn inbifc^en t?iebern fe^It bet 53egtijf blau

überhaupt »oll|täubig. 3m Senbaoefta ift bet Umfang ber bc-

trachteten hi'>'wl»fd)eu (ärfdjeinungen, bejonberS auch bie SSertb*

legung auf ÜJtoub unb Sterne bebeutenb größer, fowie benn

überhaupt ber ©tanbpuntt biefed Suchd veflcftirtcr unb in jebet

Siejiehung meuiger alterthümlid) als bei i?cbaliebcr ift. 35ennodJ

gilt in öegiehung auf bie garbc beS ,'pimmetS auch 4*er baffelbe

Söas bie Söibel unb gmar baS alte Seftameut betrifft, fo

faun ich eS füglich unterlaffeu, bie SBichtigfeit , welche bajelbft

ouf alles Jpimmlifchc gelegt, bie 33eftimmtheit, mit welcher oon

bem .^immel, beu äßolfen, oon Sonne, fDtonb unb Sternen an

uugähligen Stellen gefprochen wirb, inS (Singeine gu »erfolgen.

Auch in ber Sibel wirb nie etwaS »on blauem .^immel er>

wähnt, währen b ihm eine gtofee Angahl anbere ©pitheta beige»

legt werben. 6ben fo wenig wirb in ben hotnerifchen ©efängen

(»lUJ
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bet Släue be8 ^ttmndd ja j^erabe auö i^ncn Iä|t fi^

fogar faft biß jur @ciben3 nac^tteijen, bafe ein Uuteri*ieb

jtDijc^en blau, violett unb f(bn>at3 bamalß nicht ejciftirte. IDaß

SBott xvavos, von bem unfer ©panblau abftammt, »itb oon

ferner für baß tieffte ©chwatj angewenbet. 6t gebtancht biejeß

SBott, um baß Stauergewanb bet Shdiß nach bem Sobe beß

tSchilleß 3U bc3eichnen, unb nennt bafjelbe auch ju gleitet Seit

jo fchroar3 , wie fein anbeteß ©ewanb. SRit bemfelben j^atben»

wott witb bie ©tutmmolfe, jowie bie fchmat3e Söolfe beß Jobeß

be3eichnet, unb ojtet noch butch $in3ufügen von alß jchwat3

ctflätt. ^Dagegen werben bie jchwar3en Sarthaate beß Dbi^fjeuß,

bie Stugenbtauen beß 3euß, bie Jpaare beß ^eftot, bie iJocfen

bet 3uno bet ^ppacinthblume alß gleich gefchilbert, obwohl noch

jRiemanb jchwat3e ^nacinthen gefehen, nnb in bemjelben 0inne

fpricht $inbar von tßeilchenlcden unb |)omet nennt baß 6ijen

eben jo gut jchwat3 wie neilchenfarbig. Unb in bet Dbpfjee

heifet eß: 3fiJie bet 3iegenhitt oon ferne eine Söolfe peht, jchwdt3er

alß ?)ech übet baß ÜReer 3iehenb, Sturm bringenb, jo bewegten

pch bie c^anfarbenen (Reihen beß Supvolfeß, von 'jljajr geführt.

SBenn bet S)idhtet con preupijchem Supoolf gejptochen, jo würbe

man bei unfeten Uniformen noch eine 6rfl5rung bafüt pnben.

Süt IDiejenigen aber, welche bie hometijchen ©ejänge nur bet auß

(Bojpjchen Uebetje^ung fennen, bemetfe ich, hap, wenn bort non

bet blauäugigen ©öttin Stthene bie (Rebe ift, bieß nicht bie rieh«

tige Uebertragung beß Urtejrtefl abgiebt, inbem eigentli^ bieß

SSfiwort mit „eulenäugig" überje^t werben müpte. 2llß ©lab»

pone, an bet Spi^e bet SSerwaltung bet jonijehen Snjeln pehenb,

feine 9Rupe 3U hometijehen Stubien benu^te, bemerfte et baß

Sluffallenbe jolchet unb ähnlicher Stellen jeht wopl unb würbe
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babutc^ Derfuc^t, bei alten <£a^e glauben ju fc^enfen, ucnacb

^)omet baS 8co8 getbeilt baten fcH, baS er felbft einem Sänger

ber Sorroelt jufdb«ibt: „Sboi gab bte 9Jiufe @ute8 unb Scfe8;

fie beraubte ibn be8 9lugenlidbte8 unb gab ibm fü^en @efang.“

SBenn jebodb biefe patbologildbe ©rflötung für ^omer gelten follte,

fo'mü^ten bie ganzen ®i(bter be8 2lltertbum8, ja bie gau3c 9ötenf4*

beit eine SRetbe non Sabrtaujenben in berfelben 8age gemejen

fein.

Sei e8 mir erlaubt, biwan eine allgemeine ©emerlung ju

Inüt>fen. @8 ift belannt, ba§ burcb ba8 $ri8ma ba8 n>ei§e 8i(bt

in bie fiebeu einfachen Farben mit ber ?lufeinanberfolge rctb,

orange, gelb, grün, blau, oiolett gerlegt werben fann, biefelben

färben, welche wir bei bem Sfiegenbogen in berfelben 3ieiben»

folge wieberfeben. ®iefe oerfchiebenen f^avben unterfcbeiben fich

pbbfifalifch betradblet baburch, ba§ bte rotbe burch bte geringfte

Slujabl Bon SribiBingunsen b*ro<^rgebracht wirb, jebe fclgenbe

burcb mehr. 3e größer aber bie änjabl ber Schwingungen ift,

um fo weniger intenfio finb biefelben, unb in 3lu8übung finnlicb

mastiger SBirfung am fchwächfteu, — wa8 b«er alfo am weiften

Bon ber nioletten garbe gelten würbe, unb biefer — bemerfe

man wohl — pflegt auch jeftt noch fein felbftftänbiger IRame

ju entfpre^en, fo ba§ bie S3auem noch Btelfach für oiolett ben

9iamen blau gebrauchen, unb UQa unb oiolett oon 'fielen für

gleichbebeuteub, oon Slnbern für oerfchteben gehalten wirb.

SBenn nun ber blauen garbe in biefer c^inficht bie gweite

Stelle gufommt, — unb biefelbe erwei8lich nicht nurbem^tamen

nach jünger nnb für ba8 93emerfen länger wirfung8lo8 geblieben

ift, al8 bie höhf^««» — fo müffen wir hierin ba8 @efe^ be«

mädhtigften !&eginneu8 wicberfinben, bemgufolge bo8 @)ewaltigfte
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unb ^ontrajititenbfte juetft, — barm aber au^ baS ?Winber»

gewaltige auf bie ©mpfinbung with; unb wir fe^en bemnad^,

ba^ bie @ptaÄe unb bie gleichzeitig fich übet ba8 Dbjeft »et»

bteitenbe gähigfeit beö SemetfeuB, auch auf bem ©ebiete bet

biogen @innedemz)finbung, »on flätfften ®taben auBgehen, unb

eine 3«t bet Uuempftnblichfeit beB meufdhli<hen SSettnögeuB

gegenübet allen fdhwächeten 0fleijuugen gemähten laffen.

@ie metbeu fehen, bag, menn mit, um bie SBahtheit biefet

Solgetung gu ptüfen, bie ^atbenffala entlang aufmöttB gum

@rnn unB menben, bieB in bet mie an Sntenfitat beB

^idhteB, fo an 3lltet beB SBotteB unb SBegriffeB baB S3lau übet»

trifft, aber noch h‘“lc^ ©eiben gurüeffteht.

35aB SSotfommen bet grünen garbe geht nämlidh noch um

eine @tufe meitet alB bie blaue in baB ^llterthum gurücf, um

bann ebenfaHB abgubte^en. ©rüne Dbjefte hat eB für bie 9Ren»

fdgen begteiflidhermeife immer gegeben, fo lange ?)flangenoege»

tation auf bet ©rbe »othanben mat, unb menn bet .^immel auB

heiligen ©tünben ihrer ^Beobachtung nage lag, fo mugte ihnen

bie ©tbe, »on bet fie unb ihre Shiete fi^ nährten, nicht meniget

angelegen fein. SDennodh geben bie gehn 35üchet bet fRigoeba

bei häufiger ©tmöhnung bet ©rbe ihr ebenfo menig baB Sei»

mort grün, mie bem ^)immel blau. @B mirb »on Säumen,

jhäutern unb ^ttergraB, »on reifen Stoeigen, »on lieblidgen

Achten, »on uahtungBtei^en Setgen unb auch >>an @äen unb

pflügen öfter gefprochen. Son grünen ©efilben ift nirgenbB bie

{Rebe. fRoch auffallenbet ift bie gleidhe ©tfcheinung im ßenba»

»efta. 3n biefem Suche ftegt baB Snteteffe füt bie ©rbe unb

ihre gruchtborfeit nodh megr im Sotbergtunb. 5)ie barauB h«*

»orgehenben Suftänbe beB SolfeB finb auf ben iSefet gegrünbet,
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bie SIderbauet bilbcn ben btitten Stanb neben ^eflctn unb

^tiefiern. ©ie S3äume ^cifeeu fruc^tbor, fAön, emf}or^en)a(!^)en,

^erauSibteflenb, Ijeilfam, möc^tij, unb enbli* an einet Stelle

golbfatbig, in SPe^ug auf baö @olb bet Brüd^te. 3Ba« bic

©tiec^en ju ^cmetif^et Seit betrifft, fo mirb ((5l)lor),

non bem unfet (S^Iot ftammt, nur einmal aU Boi^be bei

ftifc^en Sieifet, welche gu einem 'Polftet benu^t metben foflten,

gebtaud)t, mo bie Scbeutung grün »abtfdjeinlid^ wäre. Sonft

l^ei^t ed gelb unb ift bie ffatbe bed <^onigd, unb mirb 6 3RaI

gebtaudjt al0 Segeid^nung bet ©läffe, ^eroorgetufen butd) guti^t.

@0 we(^felt bie0 SBort mit oxQog, wo^et unfet Oder ftammt

aber aud^ bie0 fteljt ftet0 für ba0 SIa| bet §utd)t, unb einmal

ttitb e0 gut Segeicbnung bet Barbe be0 |)onig0 benu^t.

9Ufo ^at aud^ bie0 gried^ifc^e 3Bott niemal0 gang bie 93e«

beutung beffen, toa0 mir grün nennen, erlangt, fonbein immer

nur bie eine0 Snfang0 biefet Batbe mit @infd^Iu| be0 ©eiben,

unb no(b in bem 'Uriftotelifcben 93u(be von ben Batben mitb e0

in ©egenfa^ gegen ba0 eigentlidbe ©tun gefteQt, ba0 buttb

gta0farbig unb I au (bfatbig umfebtieben ift. SBir hoben olfo

angunebmen, ba§ bie ©riechen gu hometifchet Seit noch feine

reine ©m^finbung be0 Siolett, S3Iau unb ©tun hotten, inbem

fie ba0 ©tun noch mit ©elb oetmifchten.

SoDte aber Semanb an bet IRichtigfeit be0 ©efagten no^

im Sweifel fein, fo bietet un0 eine fliatuterfcheinung ©elegen»

heit gut Unterfuchung, toeldhe fchon non ben früheften Seiten an

bie Slufmertfamfeit bet ^enfehen anf fich giehen muhte, unb

non bet mir annehmen muffen, bah fi^ bie phbftfoüfchen 9}et>

hältniffe, melche fie bebingen, in ben Sohttaufenben nicht geänbert

hoben. @0 ift ber 91 egen bogen. SSot Sohrtaufenben mar er

C814)

Digitized by Google



27

entjd^teben berjelbe, wie je^t. Söutbe et aber auc^ ebenfo ge»

fe^en? SSriftoteieö erwähnt t^n unb nennt t^n bteifatbig, rot^,

gelb, gtün, unb aud^ in bet @nona>@bba witb et a(8 btei»

fatbige Stücfe unb gwat totl), gelb, gtün, bejeicbnet. Semetfen

©ie woljl, ba| ba8 Slau unb Siolett ooUftanbig fehlt.
—

Senophancß» ‘^00 3ahre nothet, nennt ihn putputn, töthlich unb

gelblich, io bafe bei ihm fogot baß @tüue noch fehlt obet nicht

f4)atf bezeichnet witb. ©mpebocleß, 2)emoctit unb bie ^ptha»

guten fagen, eß giebt nietgatben: fdh»atj, weife, toth unb gelb.

@ehen wit nun auf beu gatbenfteiß beß aUetftüheften 3lltet»

thumß jutücf, fc7 z»9t fidh, bafe eß in ben ächten alten iBeba»

liebetn nicht nut fein @tün giebt, fonbetn bafe auch baß @elb

nicht bie teine Batbe unfereß ©pefttumß ift.

3m Setlaufe bet 3ahth«nbette finfen bie 2B5ttet, welche

gelb bezeichneten, zu 9<^ün h^^ub, unb umgefefett gingen fie

hetnot auß SBurzeln, mit benen baß @olb bezeichnet wutbe.

3Benn wit auf ben bilblichen S)atfteQungen in altägpptifchen

@tabgemächetn ben fchwarz»toth»golbenen ©onnenfächet einhet»

ttagen fefeen, fo erinnert bieß an ben gewaltigen hipoiüfchen

^intetgiunb, weichet füt fo mancheß 3Robetne ein utalteß Sot*

bilb etfcheinen läfet. @ß f^eint witfli^ ein f4>watz*toth»

golbeneß Beitaltet in bet ©efd^ichte beß @efichtßftnneß zu

geben; bie ächten 9tigoebaliebet tepräfentiten biefe ©tufe im

(Segenfafe zu bet fchwatz»toth»gelb»weifeen bet beginnenben gtiecfei*

fchen IRatutphilofophie.

IRach @eiget’ß Untetfuchungen tritt not biefem fchwatz»toth»

golbnen Beitaltet alß eine erfte nnb primitiofte @poche aHeß

^otbenfinneß bet IDualißmuß non fchwatz unb loth in fcharfen

Bügen hetnot. — IXbet auch btefe @podhe ift nicht ofene erfenn»

(»IS)
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baten Anfang. ©tpmolDgtfe^ fßnnen »it nad^ feiner Se^aup*

tung auf einen no(b älteren ©tanbpunft gelangen, wo au^ He

S3egriffe f(^war3 unb rot^ in bie unbeftimmte 93orftellung bej

farbigen gufammenflie&en. —
SSenn wir und fomit überjengen, ba^ im Ißerlaufe ber

Sa'^rtaufenbe bad Vermögen bet menfdblidben ©innedorgane fic^

»ergrc§ert unb erhöbt fo tritt und non felbft nodb eine anbete

§tage gegenüber, nämlicb bie, ob wir benn nun mit unferer

©ntrcirfelung am Siel angefommen pnb, b. b-> ot> ni<bt »ielleidbt

au(b je^t noch eine äferebelung unferer Organe ftattfinben tann

unb ob nicht, wenn Sabrtaufenbe »ergangen, eine ©eneraticn

ejriftiren wirb, welche fich ebenfo hod) erhaben übet und bünft,

wie wir über bie 3nber, welche gut ©ntftehungdjeit ber IBeba»

liebet lebten. ?Rur in 5)e3ug auf bie ^farbenempftnbung wollen

wir und hinüber 3techenfchaft 3u geben fuchen. 9loch bem 3ln»

geführten h<>t bie ^arbenempfinbung auf ber eiuen ©eite bed

©peftrumd begonneu, fo bah allmählich erft beim fDienfchen»

gefchlecht fich bie gähigfeit gebilbet hat, biejenigen garben, welche

eine gtßhere öjefchwinbigfeit haben, alfo orange, gelb, grün, blau

unb »iolett gu empftnben. 9ln biefer ©renge pnb wir je^t an*

gelangt, obwohl Lifting in feinen neueften Unterfuchungen übet

bie Farben behauptet, bad 33iolett fei nicht bie ©renge. Senfeit

bed SSiolett fei noch burchaud anberer ^arbenton, ben er mit

8a»enbelfarbe begeichnet. ©oDte ed nun möglich fein, ba§ ftch

mit ber Seit bad menf^liche garbenempfinbungdnetmögen weiter

bilbete, fo würbe bad nur bann gefchehen fönnen, wenn au§et

bet SBeüenbewegung, welche bei und ben ©inbrucf bed 2?ioletten

hetDorbringt, noch eine fchnellere SBeDenbewegung »othanben

wäre, wel^e von unfeten ©innedorganen no^ gar nicht als
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fjarbe empfunben mitb. 9iu« Id§t fic^ aber in ber ejcpeti»

menten nacbroeifen, ba^ jenfeit beä SSiolett noc!^ gatben not^on«

ben ftnb, melc^e wie aDeebingg nur bei bet ^^ßtogro))^ie bed

nac^weifen fönnen, aber nad^ ben neueften Unter«

fuc^unjen au^ in fonjentrirtem 3u[tanbe bireft al8 garbe gu

empfinben im ©tanbe finb.

68 ift alfo in ber Sl^at möigli(b, ba§, wenn »iebet 3a^t»

taufenbe im ©trom bet Seiten netflofien, bet gatbenfinn bet

9Jienfcb^eit fic^ njieber weitet gebilbet ^at, unb garbenempfin.

bungen epiftiren werben, oon benen wir im gweiten So^rtauienb

nac^ 6l)rifti nod^ gar leine flljnung ^aben.

<817)
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''w'trom unb ßultut! ftnncnb üergleic^t ber ben

flut^enbctt ©ttom be8 @ett)af|er8 mit bem ftrömcnben 8auf bet

@efd^i(^te. SBeibc entfielen au8 ffeinen Slnfänflen, beibe »a^fen

buTC^ eiele Heine einmünbcnbeSBafyetfäben; bod^ bie erfte $aut>ts

queDe qiebt, fo üiele anbete aud^ 3ut 5ßergtö§ening beitragen

mögen, bie ^^auptrid^tung bem SRinnfale an, nnb bem ÜReere unb

ber nemid^tenben, auflöfenben 3uf«nft eilen JBeibe gu — ber

©trom be8 lebenben SBaffet8 unb bet ber erwad^fenen (Sultur.

aber nid^t nur im ©ntfte^en, SBac^fen uub SBerge^en liegt

ber ae^ulid^feit8t)unft amifd^en SRotur« unb SRenfdbenmetf; er

liegt nod^ tiefer.

Sead)te, o SBanbetet, ba8 iJeben be8 @trome8! Se^t liegt

feine gläd^e ru^ig »or bir, e8 teinfen bie ^üt5fenben SBogen, e8

lachen ring8um bie ’^enli^en hinten, unb bie ©onne beftra^lt

ein gefegnete8, reid^e8 @eI5nbe. 2)od^ t)Iö^Iid^ umbüftert fid^

bet j^immel, SRegentooIfen jie^en ^eranf, in ben ,^odf|aIpen fc^miljt

Sim unb ©letfd^er — unb tofenb unb btaufenb mälgt ber für

immer gebSnbigt erfc^ienene ©trom feine f(bweHenben ?lut^

einher, burd^brid^t bie »on 9Jienfd^en^anb fünftlid^ gefegten SSanbe,

unb meit^in liegt bo8 adfetlanb begraben unter bem ©turje ber

SBilbttoffer. 3n^relange arbeit mu§ bo8 ?anb non @eröHe unb

glö^fanb reinigen, ober gar jene J^albe liegt für immer begraben

unter bem centnerfd^weren ©eftein, ba8 ber SBilbftrom bertrug

auf ben empörten SBogen ocn be8 ©üben8 alpenbergen. 2)er

IIL 286. 287. 1* (821)
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@trom ^at Jage ber Umwälzung, bcr to^en @e»alt, ber rafc^en

Senberung, be8 »ettetgeroaltigen Umi^IagS gat manche auf ben

Slattern feinet ©utwicflung, unb getabe fo aud^ in ber ©ejd^id^te

bet ©ttom ber Gultur.

3)ie ©ßttin bet ^iftorie liebt auf bem ©(^ac^brette, ba8

bie 9Be(t bebeutet, ni(^t nur ba8 allmähliche (angfam ccrbtin«

genbe giuco piano gu fpielen, fie fe^t aud) im Staumel bet

Seibenfchoft, im S)tange be8 ^ampfe8, gar manchmal eine fc^>

bare ^igur auf’8 Srett, bie fie »on »otn h«ti« für »etloren giebt.

^hoicn »ollen ihre C>hf^ hoben* unb auch bie ©efchichte unb

ihre @ntwicf(ung fennt beten genug, gleich bem eingebämmten

©trome, bet plc^lich bie fRiegel nach SBeft unb Dft burchbridht unb

8anb unb 8eute — ein tafenbet ©ee — al8 Dhfee »etfchlingt.

©ttom unb (Sultur — eure gleichen 93ahnen etfehauft bu,

0 SBanbetet, befonbet8 on be8 0theine8 ©eftaben! —
fRicht »at e8 ein inftinftioer, unbemuhtet ßug, bet bie

©tämme @etmanieu8 hinbtängte au bie gtofeen ©attieten bet

©ultut, an ben 9thein unb an bie IDonau, — bet fie auffotberte,

mit immer neuem ©peetfto|e ben lebenbigen 8ei^nam be8 tömi«

fchen 9ietche8 im ©erlaufe be8 3. unb 4. 3ohe'^nnbett8 n. ©he-

gu immer f^wä^ern Süchtigen, gu einem lebten militätif^ien

©cheinleben gu etweefen — folche Unbegreiflidhfeiten fennt bie

©ölfergef^ichte ni^t, — e8 »at ein feftbewuhter 3»ecf, bet

Sllemannen unb ^taufen, ©utgunben unb ©hatten aufbtedhen

lieh nach bem fchßnen SBeften, nach bem teilen ©üben.

SBohl mochte im Often »on bet ©Ibe nnb Ober h«e bet

©atmate bie lebten ©etmanen btängen nach 3talien’8 ©auen

bie fühne fRedfenfahtt angutreten, unb au8 bemfelben ©tunbe,

gebrängt im IRucfen, mochten ©anbalen unb Silanen in ber

3ahte8jcheibe »on 406 auf 407 am IRheine bie h«§® ©chlocht

ihren eigenen ©rübetn, ben ^taufen geliefert haben; hoch ben

CM»)
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ftänbigen Bug, baS immetwä^renbe Snbringen, bie @ibgenof[en*

f(^aft 3um Bwerfe ©roberung etfldren folc^e Jbatfatben nicht.

Die DCTbünbeten ©tämme am Dbenbein, bie fich 'jüamannen

nannten, unb bie nereinigten SSölfthen beö QRitteU unb 9iieber»

theineö, bie pch ben 5Ramen gtanfen gegeben hatten, ftürmten

nicht, mie bet SSanbale, in blinber Berftörungörouth »or, bie

^eunb unb Beinb, @ut unb Slut nicht fchonte, fonbern ihie

SSotmanbetuug bepimmten bie gocfmittel bet ©uttut, bie

an beS 9ih<<aed gtünen fluten ihnen entgegenglängteu.

Dott minfte ben atmen @etmanen, bie, mie aQe niebeten

äSölfet, Siebe gum @chmucf in [ich ttugen, unb aie ^eget beionbetd

nach ben Stahlhelmen unbS3toncehatni|chen bet SSälf^en cetlangen

mochten, neben tebenbe^jpanjten {)ügeln, neben wohlangebauten

@etteibefelbetn bie gange Stacht bed nach ben theinif^en ®e«

ftaben auögewanbetten ©übenS. 3n Argentoratum waten bie

glongenbeu SBafren» unb ©chmucfläben. Die Colonia Agrippinae

unb Mogontiacum ptanglen mit ben ^aläften bet tömifdhen

@topen, unb im ptunfooDen Augosta Trevirorum wintte bie

hohe Porta nigra, ') bed gtopen @onftantin Denfmal, unb beö

@iicub gteuben mochten auch ben ^anfenfütpen anloden unb

ben @beling gum SRitbep^e anteigen.

@0 waten eö gang conctete @tünbe, gang gteip^ate unb

matetieDe Utfachen, bie ben iSnfaffen bet Sahn unb bed 9iecfat,

ben .^intetwälblet oom Sttanbe bet @bct unb bet kochet, bagu

bta^ten nicht gu tuhen unb gu tapen, bid bap bie Plömet«

wäQe batniebet lagen, unb bis patt beS wälfchen ^täfeften bet

StammeShetgog im Sanbe bet Ubiet unb im Gebiete bet S3an«

gionen gebot.

Das wohlangebaute Sanb, bie IRebenPuten, bet Schmud

bet Stabte, baS waten bie Sodmittel, bie ben habfüchtigen 8tan>

fen unb ben ttopigen Alemannen auS ihten SBälbetn h^^agcQ

(8**)
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an ben reic^ gefc^mücften Gulturftrom, bet »or ben äugen au8»

gebreitet lag. *)

3wat, wie eö im Äamtjfe »on Satbaren gegen bie Gultut

ftetS ju ergeben Ijflegt, im elften änfturm, in bet etften 6r>

obererfteube warb gebrannt unb geplünbert. ©a gab efl bie

©c^tecfenöfcenen
,

bie bei jeber gewaltigen Umwälzung bet @e»

f(i^icbte fi(^ ereignen, unb SBranb unb Sötorb, 5Raub unb ^lünbe=

rung l)auften wie Furien in ben r^einifc^en (Stabten.

„SKaing, eiuft eine eble Stabt, ift genommen unb gerftört,

unb in bet itird^e liefen oiele ©aufenbe non SRenfcben i^t

iieben. äUorme ging nac^ langet S3elagerung gu @runbe.

Speper unb Strasburg finb oerpflangt uacp ©etmanien.“

So flagt bet Äirdjenoater .^ietonpmuö. Unb in einem anbeten

S3tiefe fc^reibt et: „SBie »icl wfitbige Stauen, wie oiel @ott ge*

weiljte Sungftauen würben biefen t^ietä^nlit^en SDienfc^eu gum

Spotte! Sifc^öfe würben fortgefc^leppt, ^rieftet erfdjiagen, Äir*

^en umgeftürgt, ^ferbe an bie ältäre G^rifti gebunbeu, ©ebeine

bet 9Jlartpret ^etoorgewüljlt!

©er Äaifetfi$ an bet SKofel, Syrier, würbe in brei Sßer^ee*

tungen nach einanbet oon ben Scanfen getftört, unb SaloianuS

giebt uu8 in feiner Schrift „übet ©otteß SSeltregierung" ein

anfc^aulid^eß Silb oon bem ©täuel bet SSerwüftung unb bet

butc^ nid^tß außgurottenben SügeQofigfeit unb ä3erworfen^eit bet

tömifd^»ganifc^en 33ewo^net biefet Stabt.

„©ie wenigen IBotne^men, bie oon ben Sd^tecfniffen beß

33ronbeß unb bet ^lünberung übrig geblieben waten, fd^reibt bet

Äirc^cnoatet, oerlangten, gleid^fam alß ^)aupt^eilmittel für bie

Stabt, Spiele im Gitcuß oon benÄaifern. Deffentlit^e Spiele

oerlangft bu, ©reoeter? SBo foQen fte gehalten werben? Uebet

93ranbftätten bet ©obten unb übet äfd^en^aufen? Uebet ben

©ebeinen unb bem Sölute bet ©rf(^lagenen?“ *)

(824)
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Sie Serftörung »at im iK^einlanbe fo uonbalifc^, ba& nad^

Smmianuä ÜRarcellinuS, einem Sugenjeugen, bereits Sulion

im 4. Sa^r^unbert om gangen JR^ein nur einen nod^ fte^enben

S^urm bei Rigomagus = SRemagen antraf.

@0 fa^ eS im £aufe beS fünften Sa^r^unbertS an ben ein^

fo blü^enben Sanben am SR^eine auS. Sie t>rä(^tigen Sanbft^e

ber fRömer in Srümmem, bie iJ)orticu9 »erfaHen, bie SBöber ein*

gebürgt. @in fränfifc^er Sanbmann benu^te ^ier unb ba noch bie

regelmäßigen SRauerfteine, baS eingegäunte @eßöfte für feinen S3e*

barf. iReueS Seben auf IRuinen! Unb in ben Stabten: in Augasta

Rauracorum, in Mogontiacum, in Colonia Agrippinae, in

Bingium, in Nemetae unb in ßunbert anbern, ba lagen bie

3Rauerfronen geftürgt, bie Sßüren gebrochen, in ben glängenben

Sempeln gierten ben ÜRofaifbobeu bie germorfencn Srümmer bet

@ötterbilber, unb in einem ober bem anberen SaceQum mochte

ttoßl ein ^riftlid)er ^riefter bie menig befucßte 3Re|fe lefen. SaS

Sorum ift oeröbet, in ber ©erid^tS^ade wäcßft ®raS, unb an

ben Säulen finb bie IRoffe ber fränfifcßen Sieger angebunben,

bie ßier als fpärlid^e 33cfaßung liegen. @in dies irae war an*

gebrodßen!

IRur wenige Stäbte am IRßein ßatten bie 33erwüftung bur^t

Sranfen unb Alemannen, 33anbalen unb .^unnen einigermaßen

nberftanben. 9lm IRieberrßein war eS baS ßeutige (Söln> bie

ehemalige .^auptftabt ber römifd^en ^rooing Germania seconda,

bie 355 burcß bie SranCen erftürmt würbe, unb wie bie Segenbe

Don ber ß. Urfula unb ben 1100 Jungfrauen in SSerbinbung mit

einer 91acßri(ßt beS SiboniuS ^IpodinariS geigen möcßte, au(ß oon

Attila nidßt unberührt blieb. SlUein fIRitte beS 5. JaßrßunbertS

na^ Vertreibung beS leßten römifdßen StattßalterS @gibiuS warb

eS bet Siß beS StanfenfönigS 6ßilbeti(ß unb blieb feitbem ftänbig

in ben .ipänben bet fRiebetfranlen. £önig Sigbert fdßon, ben

(8»)
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@^Iobtt)ig ermoiben lieg
,

^atte bort feine Surg unb feine

@(^ö$e. *)

3n Dbergetmanien wat eä ber altfeltif^e 3Baffen<)Ia^

Argentoratam, baS „J^aupt iDeutfd^Ianbö," baS bie ©türme ber

olemannifc^en ^erwuftung fiegreidb überbauerte. iBereitd im

6. Sa^rl^unbert finbeu mir eS atä Stratburg = @tra§enburg am

alten $la^e, unb @regor non Sourg ermähnt, ba§ 6^ilbebert II.,

beä Äöntgg ©igbert non Sluflrafien ©o^n, im 3a^re 589, unter*

^alb beg IBanneg ber ©tabt, bie fie Strataburg nennen, fi(^

nemjeilt ^abe. ®)

33ei biefer t^eilmeifen gortbauer fann bie romife^e Senölfe»

rung in ben IRuinen ber alten ©täbte nic^t oöllig untergegangen

fein, älucb in folc^en (Zentren, mie OJIaing, bie fi^einbar DoUig

bet ro^en gauft bet „SSölfetgei^el" gum Opfer fielen, mirb ein

S^eil ber Seoölferung tro^ aller iDrangfale erbatten

3Ro(bten auch bi^'^i in Girier, (^obleng, SBormg befonbetg

bie römifcben @ro§en unb reichen @runbbefi^er ben habgierigen

S3eutemacbern gum Opfer fallen, ober biefelben nach ‘<Sbgug ber

tömif^en IBefa^ungen vorn Sibsinlanb unter ©tilicbo mit naib

bem ©üben, na^ 3talien gemanbert fein, wie in ben iDonau*

lanben, — ein ©runbftocf ber Seoölfetung, ein äbeil ber nieberen

Älaffen ,
©liaoen unb ^jorige

,
Jpanbwerfet unb Xecbnilet

werben ficb erhalten haben. Sie bie gahlreichen IRamen auf

3nf(ihriften beweifen, fRamen wie lont, lossa, Laitil, Cek,

Atu8, Opo, Oti, PaÜ8, Pxun, Tocca, Viian u. *3. gebürten

biefe Söpfer unb 3ifgl« oo« ÜJlaing, biefe ©chmiebe unb 9Retall>

lünftler non ©tragburg, gum wenigften ber rümifchen ^enölle*

rung an. (Sntweber nom gaUifchen ©tamme ober noch älteren

tttfprungeg, Sutanier ober 3berier, waren fie feit norbeuRichen

Seiten innerhalb ihrer nier pfähle, alg rechte ^fahlbauetn amlRh<ia^

geblieben unb hatten in ben Seiten ber @aDier unb bet Siömet

cw«)
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nnb je^t ber granfen unb ber Sllemanucn i^re 3ieä«t gefot*nt,

i^te Sacffteine gettcrfnet, i^r SSronce gegoffen unb i^r (äifeu

gtj(^miebet. ^ SffiaS iollte ber ftotje frönliit^e Sbeliug anfangen

o^ne feine gef^icften ^)üiige unb ©claeen, bie i^m bet S3oben

lieferte, ben er traft beä Dle^teä feineä ©^»erteb mit ©ewalt

eingenommen ^atfe’? IDet .^etr uerftanb nur ju jagen unb ju

jiteiten; fein Jpauägerät^ unb feine SBaffen ^ergufteöen
,

ben

@ftrid^ ju plätten unb bie fUtauerfteine ju bred)en, bag SSie^ ju

^üten unb bie Sotfc^aft auSjurid^ten
,

baju ftanben Niger unb

Rufus, Matto unb Calvus, unb mie fie ’2llle ^ei^en bie $aug«

jcloDen, bereit.

6inen bebeutenben S^eil ber r^einifc^en SSeoölferung mac^«

ten biefe .^origen unb Sctaoen aub, bie t^eilg aug tRömerjeiten

noc^ beftanben, bie t^eilg ber freie graute ft^on mitgcbrad)t ^atte

son ben ^ö^en feiner alten $eimat^ im Sbüringerlanbe unb ben

S^alungen ber Sieg nnb bet Sa^n. ®ie bilbeten fpdter bie

©tunblage bet beutft^en .^anbmerfer unb beg brüten ©tanbeg.

SBi^tige Snnungen maren für ben Sü^ein alg 93erfet)tgaber

bie SRetbänbe ber ©e^iffer in ben ^»auptcentten am ©trome.

2)a§ ein fol^’ »i(^tigeg ©emert mie bag ber gereuen unb ©c^iffet

felbft in ben fc^limmften gerieben ber tBcltermanberung augge»

ftorben fein foQte, ift ^öc^ft unma^rfc^einlic^ ,
unb nur burc^

^nna^me ber gortejrifteng folt^en ©emerbeg ertlärt ft(^ mit bie

@T^altung oon ©täbten mie (Söln unb ©tragburg mä^renb ber

Sernic^tunggfeenen beg 9. unO 6. 3al)t^unbertg. IDiefe Snnungen

bitbeten ben ©runbftod für bie üBeiterbetreibung beg SBaffer»

^nbelg, nac^bem bei ju ganbe auf ben alten ätömerftragen bei

btt Unfic^erljeit ber Suftänbe unb ben ginfüllen täubetifc^et

^orben längft gu ©runbe gegangen mar. IDie ©c^ifferei trieben

auc^ bie ©ermanen; brangen bie griefen im äBieberermac^en bei

©ultui ja Dot oon ber fRotbfee big na(^ ©pepei unb SBotmg

(»«)



10

um beu ^anbel mit SBein unb 2;üc^ern ju monopoliftren; *)

unb benugten bo^ einft bie !?ilemannen bei einer ^luc^t jur

Ueberfa^rt über beu Si^ein i^re freilid^ etwaö großen ©cbüber.

91m Dbcn^ein trafen fic^ bie C^aulen = Briefen neu ber 9^otb*

fee mit ben wafferbiebten ©neben = 9llemannen beß ©übeuß. *)

Öntbielten bie rbeinifcbeu ©täbte alfo eine nielfacb mit

fremben, aflovbpien G^Iementen gef(bwängerte 0eDöl!erung, fo war

bie iJanbbeüöIferung, menigftenß bie befi^enbe, anberS jufammen»

gefegt. 9iebmen mir eine Äarte ber Otbcinlanbe unb beferen

uuö bie 9iamen ber Drte, bie in i^rem Sanne liegen, fo treten

uu6 in ben nörbli^eu ©ebieten meift Drtfcbaften entgegen, bie

ficb auf beim, Raufen, ba^, borf, felb, febeib, born 3C. enbigeu.

JDa^roifeben allerbingö auch folcbe mit romifebem Urfprunge. 5)ie

erfteren finb im ©au^en bie ©rüubungen ber fräntifeben ©tämme,

bie am SOiittelrbein in compafteu SKaffen biß an bie Cueicb unb

an bieSDiurg reichen. 5Dann ftofeen mir auf gluren mit anberen

©Übungen; an bie ©teile beß frdnfifcben beini tritt baß febmä*

bif(b*alemannif(be ingcu, unb ibm fcbliefeen ficb au meiler, bofen,

acb, bronn, beuren, ftatten, mang.

9lllerbiugß merben befonberß am Söiittelrbeiu bie ©renjen

überfebritten, befonberß im ,^iuterlanbe an ber ©aar unb an ber

fDiofel, mo bie alemannifeben Drte auf meiler, uilre unb ingen

biß an bie 9iabe reichen, mäl)renb im frudbtbaren Sibeintbale bie

,J)erren non beim unb häufen nach ber ©iegeßfcbladjt über bie

9llemannen biß au bie liauter unb an ben 9^ecfar norrüefen, unb

mit ihnen fränfifeber 9lbel unb fränfifebeß ßanbnolf, frSnfifeber

jlleruß unb frdnfifcbe 9lrt ihren ©iujug hielten im alten 91le>

mannenlanbe. 9(ucb bie ardhäologifeben ©ntbedungen am

SJiittelrhein
, bie 9luffinbung ber ftänüfcben {Reihengräber non

©el^en unb 9llßheim, non flRonßheim unb ©rünftabt, non ©ponß«

heim unb Dfthofen, non Cbbenheim unb Dggerßheim bemeifen,

(828)
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bag bic Si^einebene son einem mefentlic^ gleichartigen acfetbau«

tieibenben Stamme occupirt wnrbe, unter bem nerhältnihmähig

toenig frembe (Slemente fich befanben. “) 9)lit ber alten germa»

nijchen SöeDöltemng ber Ubier unb Sßangionen, ber 9lemeter unb

Sriboccher einten fich bie neuen @inmanberet balb gur compaften

Sinheit; bie römijchen tl3eteranen auf bem Sanbe maren entmeber

fcbcn längft in bie Stabte gemichen ober waren in beu Stürmen ber

Siclferwanberung ju@runbe gegangen. IDie fräntiich’alemannifchen

%(fetbaucolonien hatten im 0iheinthale @nbe beS 5. Sahihunbertä

oom 6ulturlanbe 33efih ergriffen unb theilten bie SBülber unb

robeten ben gorft. '*)

Unb in ben 33urgen ber SBälfchen, bie übrig geblieben waren,

auf ben ßingelhüfen unb in ben ßaftellen ber Heineren Drtfchaften,

bo fa^en unb h«ti|thten bie fräuKfdben unb alemannifthen 6be*

linge unb fanbten ihre Söhne in bie 'J)falgen ber Äönige g»';

ftanbebgemäheu Ütuebilbung, unb bie 92a^geborenen erbten ben

ftrummftab, beffen 3)efih unterbeffen ein erfehnter lUrtifet gewor»

ben war.

S)aci 6hi^>ficnthum hatte ft^ am Siheine wohl an eingelnen,

befonberS begünftigten Orten erhalten, fo in Srier unb 6öln

burch bie Seiten bet IBebröngnih bia in ba8 5. 3ahrh““t)ert.

Allein ber 6ifer, ben bie Sifchöfe, nielfach »etfunfen in bie 31er»

betbnih bet gallifchen .^tche, für bie ÜRiffion unter ben IRipuariem*

unb Stuftrafiern, ben tütemannen unb ben (^hatten entwicfelten,

>oat gu gering, aia bah bad (Sh^ftenthum bamaia nielfach no^

ttwaa SSnberea gewefeu wäre aia ein leeret S^all unb oft ein

wihbrauchter IDecfmantel. ‘ •) Um bem 31olIe aia folchem ben @eift

ber neuen griebenareligion gu bringen, um bei ihnen an bie SteUe

Soban’a ben Ghnftengott unb an bie Sigfrib’8 bie 3)erfon be8

^eugträgera gu fe^en, waren anbete begeifterte SBerfgeuge nöthig,

aia folche wie Slifchof 9iufticu8 non Stier ober 33ifchof ^ilbegot
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»DU (5oIn. Unter ben Ärummftab Ratten fid^ btS je^tmand^

9töntHnge and ben alten lomantfd^en Samilien bet SRömerftöbte

om SR^ein geflüchtet unb führten oftmals baS alte geben mit

neuem 9laipen fort. ®a8 {Regiment »on ^enfchem wie 6bl<Jb*

ttig unb feinet fRachfolger benu^te bie Äirdhe alS SBerfjeug. ‘ *)

(Sin neuer @eift mu§te fommen, bie fRadhmehen beS nerfcmmenen

{RomerthumS auch in ber Jbirche auSjurotten.

3luf ben Snfeln ©rohbritannienS d)riftlid^

Kirche in ihrem alten urchriftlichen Suftanbe rein erhalten, unb

Bon Srlanb unb ©dhottlonb jcgen jene „5Ränner ©otteä,*

bie ßulbeer, (irifch keli De, baher lateinifch Kelledei, ipäter

Culdei) aus bem oetfunfenen geftlanbe bie reine gehre unb bie

SRiffion gu bringen. 31uS ben ßonobien im grünen Srlanb man«

betten mit ber @ambutta, bem $ilgerftab, @laubenSboten toie

gribolt ober gribolin änfang beS 6. SahthunbertS in baS 3ih«n*

thal unb grünbete ßönobien = chriftlidhe fRieberlaffungcn in gcth<

ringen unb im @lfah, in SSurgunb unb in {Rhütien. Sh^n

6nbe beS 6. SahthunbertS ßolumban unb prebigtc an (ihilbe*

bert II., beS SranfenfönigS ,^cf baS lautere @oangelium. Sm

SBaSfentualbe grünbete er brei (Sönobien; bet roilben Stunhilbe

— ber 2vf>uS beS ftänfifdhen fRumenchriftenthumS jener 3fit! —

Sntriguen bannten ihn auS bem granfenlanbe. fRath bem Siege

^hlotar’S über jene f^öne füRegäre manbte fich bie Stellung ber

itildjen SRijfion gut römijch»ftänfifihen ganbeSfitdhe. Solnmbau’8

Sdhüler @aDuS unb Slttala, @uftafiuS unb ^itminiuS überjogen

halb baS gange gtanfenlanb Bon bet fRorbjee Stranbe bis an

beS 93obenfee’S SdeUen, non SontaneDa an ber Seine bis auf

baS Snfelllofter gu {Reichenau mit geiftlichen {Rieberlaffungen,

(Sentren bet (Sultur, .Run ft unb .Humanität.

$Die SBertreter biefet reforrairten jtirdhe ftanben als Serathet

neben ben merowingifdhen jlönigen, fie traten häufig als ganbeS«

(830)
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bifdjöfe in bie 8anbe8Kt^e, pe grünbeteu felbft eigene SPiaf^ümet

wie ju sSugft bei Safel unb ju ©pternad^ bei Stier. 3nr 8aufe

bed 7. Sal^t^unbert^ pnben wir am ganjen SR^ein in ben IBifc^ofe«

fi^en biefe reformirten ©eiplid^en, biefe gicbtfpenber für götP

unb Solf, bie ©c^ulen anlegten unb bie SBipenfc^ap pPegten,

^erT{d)enb. 0o ju @5In unb Utred^t, 3U SBormS unb @^eper,

3u SRaing unb @irapburg, 3U SBeipenburg unb Sor|^, jenen

nac^b^ bi’^i’^^tnten tSbteien, non benen bie erftere am linfen

(Rb^ioufer ale ^ocbftbule bet S)icbtfunjt wirfte, bie anbere bad

9iei^6ar(biD ber Karolinger unb bie @cbule bet rbeinijtben @)e*

jcbidbtfibteiber würbe.

S3on ber Sinie bed 9ib^i»e8 au8 bo^^n bann, gepcbert im

!Rücfen unb ben @trom aU fRüd^ugdlinie benubenb, bie @ulbeet

ju aOen beut|(ben Stämmen baS (Sbtipentbum gebracht. Kilian

wirfte in SBütjburg unb Sbüringen ;
in fRegenSburg unb S3abem

btebigten Siubert unb Korbinian; bie wilben Silemannen belehrten

Srubpert unb ^itminiuS; im grieälanb lehrte bie griebenSbot»

jcbap bet griefenabopel SBillebtotb. 3tn 3oh*^c 720 bepanb am

{Rh<tn <ine romfreie Kirche, war burch Pe bafi SBort itS glaubend

3u allen beutjchen Stämmen gebrungen »on ber ginie beö IRbein*

Promeö aufi. ‘®)

aRit ber 5Rljpon8thätigfeit ber Srlänber unb Schotten, an

bie Pdh jchlieplidh bie beS äBinfrib anfdhlop, ber im Üluprage

lRom'8 unb bie ©emeinben unb Ißidthümer IDeutfdhlanbS

al0 ÜRetroholitan »on aRain3 mit fRoma »erbanb, *0 ä09

erpe S^ur frijch erwadhenber Kultur in bie ^er3en ber trohigen

Raufen unb Sdemannen ein. SBon ben fleinen @5nobien, non ben

unbewaffneten aRönchen au8, bie mit bem @nangelienbuch unb bem

9>ilgerpabe inber{)anbbie SBälber burchgogen, ging baSSamenfom

au8, ba8 3u einer neuen Kultur, 3ur dhriftlidh^-germanifchen ben

@runb legte, ^n ihren Si^en würben bie Salbungen gerobet,

(Ml)
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Dbft« «nb SBetni)flan3un(5
eH ongelegt, ©atlenpflanjcn cuIliBixt,

33ü(^er abgef(btteben, Unterri^t ett^eilt, SIcferbau unb Jedbnif,

Äunft unb 8itetatut gepflegt. ^Dur(^ reidffe ©d^eufungen mehr-

ten bie Äöntge bet Raufen, bie ^>erj5ge unb ^rften, bte @be»

Hnge unb freien ba§ ®ut bet Äitcben unb Älöftet. 3?alb brdng»

ten fic^ ©D^nc »otnebmet Familien gu ben Äite^enwütben heran,

unb halb war bet lonb« unb güteneicbe .Kletuö in bet Pfaffen«

gaffe, bem 9lh««*®nbe, in bet 8age, an 9Ra^t unb @influ§ mit

ben weltlichen @ro§en gu tinalifiren. Sin neueö 9tom begann

gu hertf<h«n 9lh*w; burdh ben @eift nicht minbet mächtig,

al6 baä etfte bunh SBaffen.

©0 hatte fi^ nach bem Untergänge tömifchet ^ettfchaft

allmähHch bad Stheinlanb mit nietfach neuer SSenöIIetung ge>

füHt, waten bie feften 3»in0butgen am Dbet« unb 9liebetthein

gefallen, waren bie tömifdh'SoHifchen Solonen ben fränfifdh*ale»

mannifchen Slnfieblungen gewichen, waten bie <f)etg5ge unb Sbe>

Hnge an bie ©teile bet ?)täfeften unb ^atticiet getreten, waren

bie alten ©ötter Supiter nnb ÜRercut, SSoban unb 35ouat ge»

ftürgt, waten neue ©ottheiten, neue 3been, neue 8ebenöfetme in

bie alten @aue eingegogen.

9ln ©teile bet tßmif(h»gallifdhen ©taatöeinheit unb SBaffen«

gewalt trat bie Snbinibualität bet beutfchen ©tämme geeint »om

ftif^ etwadhten ©eifte be« Cihtiftenthumfl
,

baö allen ©tänben

f^reiheit unb SBtübetlidhfeit anempfahl unb »etfptach. Sö war fo

eine wefentlich auf anbeten ethnologifchen gaftoten betuhenbe 8e»

Bölfetung, bie fich jefet im 8aufe be6 5. bi6 in baö 9. 3aht»

hunbert in ben alten Sulturfi^en bilbete, olö eö bie gu SRömet»

geiten gewefen war, wenn audh ein Sh^tt bet alten SBolfötefte,

bet [Romanen unb ©alliet, geblieben war. Unb bet Sreiheitö»

finn bet Sllemannen, bie ©elbftftänbigfeit bet Dbetftanfen, bet

Silbungöttieb bet 9liebetftanfen waten unter bem .^)ochbtucfe

(83S)
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gebenöanfd^auung unb abhängig »on ben gorfmittelu

be8 SBetfebrS, wel^e bte Sage beä feinen natür»

lidben ßentren unb feinen angiebenben ^robuften, wie äbniicbe in

Europa nur bad fDonantbat barboten, bie Sngrebiengien, wel^e

baS fHbeinibal unb befonbetS bie @aue oom 0obenfee bid nadb

6öln gum geiftigen unb materiellen (fientrum Suropa’8

für faft ein 3ab^fo«fe«b etfcbufen.

Äaifer unb jbönige, Sifd)5fe unb ©täbte wetteiferten, ben

alten rbeinifd^en (Sulturboben mit neuen Sorbeeren, mit neuen

Sauten, mit j£)anbel8flra§en unb ftolgen Surgen, mit weiten

fDlarftb^ufem unb gebebnten ©tapelplä^en gu übergieben, unb

»om 9ibeintanbe au8 gingen faft ein 3abrt««fenb lang bie bellen

©trablen, bie bis an bie Oftfee unb in bie ©armatenlänber baS

Si(bt ber ©ultur, bie SBaffen be6 ©eiftefl unb ber fWacbt trugen.

Sor fSllem erwudbfen unabhängig con ben Saunen ber fl)lero>

winger unb bet Swingftaft bet Äatolinger, bie in erfter Sinie auf

ibteö .^aufeS unb ber .Ritdbe Slütbe bebo(bt waren, »on ffleuem

am Slbein bie ©i^e fünftiger bfirgerli^et greibeit — bie ©täbte,

guerft bie ©^o|Knbet bet Äitcbe unb ber Sifdjöfe, halb ihre

münbigen ^inbet.

Sweietlei war für bie ?fotterifteng bet alten ßentren unb

für bie fReuerftebung foldbet mabgebenb; bie allgemeine topo»

grapbifdbe Sage unb bie SeoölferungSelemente, au8 benen fie

fi(b refrutiren fonnten.

3m 2lllgemeinen lub befonberö bet Sobenfee mit feinen

gefdbü^ten Ufern fowie bie linfe ©eite beö Stbeintbalefl gut 9ln»

fteblung ein. lDa8 redbtc Ufer be8 fRbeinö weniger Srucbt»

lanb, biele ©anbflädben unb ift im fSllgemeinen nieberet unb

fumpfiget al8 ba8 gegenüberliegenbe. 2)ann aber fam ba8 etbno»

logifcbe fDloment bagu, bafe bie Sllemannen, bie auf bem redbten

Ufer compaft faben, in ibret Abneigung oor foldben fKenfdben»

(*SJ)
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jtferdben bte Siebe 3U ben bäuerli^en SSer^ältniften fi<b erhalten

Rotten. Äeine bet anfe^nli^en SRömetftäbte auf bem redbten

{R^eiuufer, fagt beöbalb ^>au8tat^ mit JRed^t, ’*) webet Lupo-

dununr = Sabenbutg, nod^ Aquae Aureliae = Saben, ncd^

ßrisiacus = SBteifadb, n0(^ Tarodunum = Satten, noch Sanctio

= ©ücfingen ^aben bie Sebeutung »on SBafel, @tta|butg,

©pepet, 5Botm8 unb ÜRainj etlangt. 6tft bie (Rcujeit mit intern

nioellitenben 6influ§ oetlie^ gütftengtüubungen wie ßatletube,

SJJann^eim, Satmftabt SewD^net unb ginflu^, unb ctft bie

eifetnen ©(^ienen glid>en in bet sReugeit bie SRad^t^eile bet

tedjten SR^einfeite au8.

SBdijtenb om linfen Ufet bie alten SSetfe^tScentten nut neu

etblül)ten, waten eS am ted^ten Ufet meift leidet 3U feftigenbe

?>unfte, bie bo0 9luge bet gütften unb Sbelinge anf ftd^ 3cgen

3ut SInlegnng non 33utgen unb dafteOen.

@0 entwidtelte fi^ gteibutg im S3tei8gau tto^ bet gün*

fügen Sage an bem fünfte, wo eine alte .^anbel8ftta§e non ben

Duellen bet ®onau in ben 33ufen non gteibutg fü^tt, etff fp4t;

ein ^et3og non Sü^tingen gtünbete e8 im 12. So^tljunbert.

Steifac^, biefe natütlid^e geftung, bet fpätete ,@(^lüffd be8

bentfd^en 5Reid^e8* et^ielt al8 6enttum nie Sebeutung.

93a ben in bet fRid^tung bet ©tta|e, bie nad^ bem alten

?)fot3^eim, bet S^üte be8 @d^wat3walbe8 (= Porta) führte, ^at

einen iRamen nut al8 @i^ eine8 beutf(^en gütftengefd;le(^te8, ba8

fid^ non ^iet au8 fR^einauf, Si^einab au8bteitete.

Slaftatt in bet SRä^e eineS bet ^»auptpäffe be8

walbe8 gilt nut al8 geftung, al8 bedFenbet 93otpoften non Ulm

unb 9Rain3.

,^eibelbetg, am fRedfatbutc^btud^ gelegen, war wo^l lange

Seit ein atmfelige8 gifd^etneft, bi8 etft im 12. Sa^i^nnbett bie

^fal3gtafen beim IRliein ben ^etnonagenben ©d^lo§betg, bn

(>»)
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f(^on bte IRötnet auf feinem {Rüden gefe^en l^aben mod^te, gu

il}tet (Refibeng etforen. S3on ba an allerbingS bilbete bie junge

©tabt ben ^JoUtifc^en 5Dlitte4)unIt für bie Äurpfalg, bie ben

größten St^eii beö notblid^en Oi^einbedenö umfaßte. ,

ßatlßtu^e, SOlann^eim, ®armftabt, ^anau finb

etft ©tünbungen be8 16. unb 17. Sa^r'^unbertö.

Sranffurt aOein am ted|ten {R^eingeftabe, eine alte ^urt>

[teCe, mo bie fränfif(^ > c^attif^e {ßenolferung über ben QRain

ging, bet au^eifte nötblid^e $unft bed {R^einbedenS, mo burc^

bie SBetterau unb baS ^ingigt^al hinauf bie Sanbftra^en in bad

Snnete ©eutf^Ianb’8 führten, wo bet 5Dlain mit großen ga^r»

geugen ebenfo f^iffbat ift wie bet [R^ein, wo bie gange jliefebene

nad^ ©übweften bem .^anbel offen ftanb, mu^te fid^ naturgemäß

fd^on früß gu einem bebeutenben ^olitifdßen unb commetgieHen

SRittelpunÜe entwideln.

6in ^unft, bet mit milbem Älima ungefößt in bet 3Ritte

beö gangen langen ©tromgugeö beö {R^eineö liegt, wo bie ©ttnßen

ton bet aSefet unb bet @lbe, bet JDonau unb bem SRain, bem

Dbet« unb {Riebenßein fid^ in uatütli^em yRitte^junfte treffen,

gog fdfion bie Slugen beö großen ^atolingetö auf ficß. ain bet

Franconofurt grünbete Äönig^atl 794 eine ^falg, bie fein©oßn

iJubwig 822 bebeuteub erweiterte, betrieb oon ^ier auö weltliche

unb fitcßlid^e @efcßäfte, fammelte uon ßiet auö ben ^eetbann

gu einem bet leßten ©ad^fenfriege unb begann ben Drt alö ben

wi^tigften ^unft am rechten {R^einufet gu betrauten, grant«

futt ol)ue S3ifdf)ofÖfiß ift eine wefentlidi tjolitifdije ©rünbung, bie

ißren Urfprurig nur auf bie faiferlicße ^falg gurüdfü^rt, unb eö

oetleißt biefet Umftanb bet gemein^eitli^en Sluöbilbung bet ©tabt

befonbereö Sntereffe. £Docß innere (Sinric^tungen, fowie bte

{Rad^barfc^aft oon SRaing uub SBotmö ^inberten bie commergieQe

(äntwidluug biö tief in baö 14. Ja^rljunbcrt l)inein.

XII. 28S. 297. 2 (835)
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3(nl)ete e8 am linfen SR^einufer au8. 3)a lagen bic

politifcfien, fitd^Ud^en unb commerjieHen Sentten »om Sobcnfe«

unb Söafel herauf bt8 ^inab nac^ 65ln unb Utred^t. S)et Sobenjee

bilbet bic SSetbinbung einetfeilS groifdEien bem SR^einbeden unb

bem Sonaut^at, anbrerfeit8 äwifc^en bet ^oebene unb ben notb=

alpinen ©trieben. IDie ^äffe übet ben Splügen, SBern^atbin,

gufmantet waten j^on ben IRömetn befannt, unb bie Stabte

3üti^ unb 6^)ut »erbanfen iljnen i^te SSebeutung. *‘) S3tcgenä

unb (5on[tan3, alte IRömetotte, cermitteln an ben Snbpunften beS

See’8 unb be8 5R^einbutd^flufie8 ben .^anbel ben Strom auf

unb ab, nad^ Sübweften in bie St^weij, nad) 9iorboften jut

IDonau.

6^ut unb 6onftanj finb alte Sifc^ofSfi^e. 3m ^o^en

Sl^ötien wotb etfteteS unter ftänfif^et ^etrfd^aft gnm 33i8t^um

erhoben. Bon ’^iet au8, bet (Sapitale ©raubünbten ’*) führten bie

befud^ten ^lpen[tta§en hinüber nad^ C^l^iaoenna unb 3Railanb, bie

^dffe übet guhnaniet, Bern^atbin, Splügen, Septimer, Sulier.

S^on ber@Hauben8bote(Solumban mit feinen Spülern wanbelte am

gufmanietpa^ übet ©letfc^et unb Scpneefelbet ben 3fleften bet

fR^äto = Oiomanen in ben .^od^t^dletn ba8 neue $eil ju bringen.

fDiefet Betgübetgang warb nun bie gebtöud^lid^fte Strafe bet

ftdnfifcfien .^ettfd^er; ^ipinS .^eet jog übet biefelbe bem ^apft

Stephan III. ju ^arl bet @ro§e ^olte ftd^ auf biefem

iSlpenwege bie Äaiferfronc, unb bie geltet unb Äünftler, bie

.^anbwetfer unb Sec^nifet, bie biefet gto&e (Sultutbtinget au8

bem Süben fommen liefe, mögen mit mand^em plaftifc^en unb

metalleneu Äunftmerfe übet bie gelfenrüden be8 Sufmanier na^

Sngelfeeim, Üladjen unb granffurt gewanbert fein. Später mit

bem Beginn beS transalpinen .panbelS famen bie übrigen tfeei»

nifdfeen ^dffe in 9lufual)me. Äein Strom 6uropa8 bietet ja fo

»iele Sllpenübevgdnge, bie bei einiger 9Rül)e praftitabel werben,
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aia bo8 «^o^r^eiut^al
; unb »d^renb im ganjeu Dftcn ben ©onau«

^anbel nur Brenner unb ©emmering »ermitteln, finb e8 feit

alter Seit ^ier im SBeften fünf fünfte, i»o ber Berfe^r »cm

©üben na^ bem fJiorben »ed^felte.

5Bie fi^ nun al8 ©nbijunft für ben ÜUtJenBerfe^r S^ur 3U

G^iaoenna »erhält, in bcmfelben S3er^dltni§ als erfte ©tapclpld^e

nötblidb unb füblidf) ber fd^eibenben ©rate fte^en ju eiitanber

SRailanb unb Gouftanj. Beibe Drte »erbinbet eine ©erabe, ge«

gegen burc^ bie 9l^eint^alt)äffe; unb bie beiben ©een, ber Lago

Maggiore bort unb ber Bobenfee ^ier nebmen bie Stolle beS ge«

fälligen gafttbiereS auf fitb, bie eine lange ©treefe ÜJlenf^en unb

SBaaren biUigft fpebiren.

©dbon bunb biefe Betra^tung ergiebt fidb bie SBichtigfeit

»Ott Gonftanj®’) als ©ta^jelpla^ für ben Sranfitbanbel. SSer

unb loaS »om Stbrintbal unb ben oberen ©onaulänbern nach bem

©üben »ollte, mu^te bie ©tabt am alemanuifebeu SDteere paf«

firen, unb bie IRömlinge, bie »on Binboniffa, bem jerftörten

SRötnerpla^e aiiS, nach ber ©ceftabt »efnberten, wußten recht gut,

welch’ weiten ©»rcngel mit JReidjenau unb ©t. ©allen fie hier

behenfdhen lonnten.

Unb wie ÜRailanb eine Steihe gehor^enber ©täbte um fi^

gefchaart fah, fo auch @»nftang, als c^au»t beS BobenfeegeldnbeS

;

fRaüenSburg, Ueberlingen, Bregenj gehören geographifih

unb hunbelSpolitifch gutn ^anbelSgebiete ber alten ^fahlbauern«

ftobt. Unb weiter unten am wi^tigen Sflheineef, wo ber rhei»

nifche Berfehr fidh traf mit bem ber Slhone unb beS SlarthaleS,

wo baS 5Rh«inih°'^ fith öffnet na^ ©üboften, ba cntwicfelte fich

nac^ bem Untergänge beS nahen Bifdhoföfih^ö August» Raura-

corum aus bem fleiuen Basilea baS aufftrebenbe Bafel. ,^ier

lief bie ©trahe, bie »cn iJocarno an ben Bierwalbftdtterfee

nadh Sugern unb SBinbifdh führt, gufammen mit ber, bie »on
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(J^ut übet ben SBobenfee unb bireft länflft berSint^ übetSütid^

S3on l^iei au8 ging bet .^anbeldjug »eitet bie Ufet beS

Si^eined ^inab nac^ ©tta^butg unb Bteibutg, unb »on ^iet auS

»atb bet ^anbel bet oben^einifc^en unb obetf^mäbii'c^en ©tobte

mit gtanftei(^ unb feinen |)tobuIten netmittelt. 3« S3ofel »ot

»ie ju ©tto^butg unb Mining ouc^ eine ftotfe ©(^iffetinnung

gu ^aufe, beten btei Jtlaffen je eine SBod^e bie S^olfo^tt no^

feftgefe^ten Steifen füt ^ctfonen» unb ©ütetftoe^t netfo^en. **)

23on Slnfong an nettrieben obet biefe obett^einijc^en ©tobte nic^t

nut ftembe äBooten, fonbetn ouc^ eigene ^tobufte, »otuntet man

bo0 .^olj in »etfc^iebenet ©eftolt unb gtofeet fDlenge in etfte

£inie fteQen mu^. S)ie ©d^motgmölbet ^olgbouetn mögen fd^on

not bem 3a^te 1000 mannen ©tomm in fDioinj unb Singen

gelönbet ^oben.

gut ben elföffifd^eu Setfe^t, jowie füt ben »eiteten Vertrieb

bet SBooteu »ot bie iJoge ©ttofebutg’0 »ie gefc^offen. ^iet

einte fi^ bo0 betriebfome 3Qt^al mit ©tobten »ie 3)iü^l^au«

fen, (iolmot, ©(^lettflobt; ^iet festen bie fleinen ©tobte

be0 @lfo§ i^ten Uebetfiul an ©etteibe unb SBein, an 3BoUe unb

£u(^ um in @etöt^e unb 8u|ru0gegcnftänbe, »eld^e bie alte

icmifd^e SBoffenfobtif »o^l noä) immet ju liefetn netftonb —
©tto^butget ©efc^ü^ »ot fo im gangen !DUtteIaltet belonnt

5Diefe 8onbe0i)tobufte, not tHUem bet @lföffet ^onb»ein, bilbeten

bie lKu0ful^tattifel füt bie ftotfe ©c^iffo^tt, bie ©tto^butg bi0

noc^ fIRaing l^inuntet be^ettfc^te. IDogu lom bet ^tonfit^onbel

»on Sofel unb 6öln ÜR^einob» unb 9i^einauf»ött0, bet Setfe^t

mit ^ot^tingen unb gtonfteii^ butc^ bie Sogefen^offe unb »eitet

butc^ ben ©(^»otg»alb unb übet feine @ngen in bie IDonou«

ebene nod^ Ulm, 9iegen0butg unb ben Dtient. ©tta^utg in

bet, SOiitte be0 9U)einbedEeu0 mit einet fttebfomen unb ftteitboten

Senclfetung, bie beteitd im 10. So^t'^unbett ein eigne0 ©tobt*

(eSä)

Digitized by Google



21

ted^t befa§, »ar bie gebotene ^onbelSmetro^jole be8 Dbert'^ein»

t^oleö unb beanf^snid^te im iUlittelalter für fi^ eine ©tetlung oon

internationolet Sebeutung, ö^nlid^ wie 66In für ben fRiebetr'^ein.

IDem ^anbel unb bet Sage netbanft bie @tta§enburg %e ja^l»

teid^e bürgetli^e Seoölferung, bie ober Sa^rljunbette lang unter

bem S3onn beS ÄrummftobeS gefned^tet log. 3118 fie im So^te

982 »on Äoifet Dtto III. ©tobtfrei^eit unb SBeid^bilbted^t

empfing, werben ol8 Sünfte angeführt: Sattler, .Rürf^net, .^»anb»

fd^u^mad^er, Sd^ufter, Sd^neiber, ÜJlüHer, Äüfner, Seigerer,

Sd^wertfeger, Debftler, SBeinleute. 3m Sa^te 1417 ^atte Stra§»

bürg bereit8 20 Sünfte, worunter bie Sd^ifferjunft ben erften

fRang erhielt. ®e8 33ifd)of’8 @ere(^tigleiten wußten mit ber Seit

bie „®otte8leute" unb SKinifterialen, be8 Äönig8 JDiener aufju=

^eben, unb bie 9Rad^t be8 ^atriciote8 brad^en gu i^rer Seit bie

Sunftgenoffen, bie SSertreter ber ^anbarbeitenben Stönbe. Stra§»

burg’8 ©ntwidflung »on bet Ä5nig8pfalä 3um 5öif(bof8fi^ , burd^

bo8 ^atricierregiment gur ©emeinbefrei^eit, fein burd^ Sage unb

33etriebjamfeit aufblü^enber .^anbel, feine felbftgef(baffene ÜRetaH»

unb Su^fabrifation bilbet wie bie wenig anberer Stabte am

JR^ein ein Spiegelbilb »on bet Slrbeit bet ßultur, bie au8 »er»

fdbiebenen gaftoren ^er»orge^enb oHe .^inberniffe überwinbet unb

bie naturgemSfeen Sahnen waubeit. ’ ®)

5Ro(^ 6^ur, „bem oberften," Äoftni^, „bem größten," Safel,

„bem luftigften," Strasburg, „bem ebelften" 33i8t^üme, gelangen

wir ouf unferer Gulturfo^rt gu bem befannten Stifolium:

Speper, „bem eifrigften," 3Borm8, „bem ürrnften," 5Raing,

„bem würbigften* unter ben ge'^n t^einifd^en S3if(b»f8fi^en. '®a8

Stüberpaar, ein par nobile urbium, Speper unb 2öotm8, »et»

banft feine Sebeutung ben alten Sif(^of8fi^en, ber (Sinmünbung

ber großen Stra§engüge quer burdb bie heutige IR^einpfalg i^in»

über nad^ Sot^ringen, mit bem fünf $öffe ba8 fR^eint^at »on
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ber Duet(^) bis an ben ©onnerSbetg oetbinben, bet ftarfen um»

wo^nenben frönfifd^en SeBöIferung, bie i^re ©beltnge gu ben

t^einfränfifd^en ^ergögen na^ ®ormS unb bem SiftbofSfi^e gu

©pepet fanbte, unb enblidb feinet centtalen Sage im

gut baS untete JRbeinbecfen ©pepet = ©otmS mit %en
SRacbbarftäbten, Sanbau, 9ieuftabt, Dppeubeim, 9ltgep u. 21. bie»

felbe Sebeutung, wie ©tta§butg fiit ben fübliiben, SJlaing füt

ben uetblicben Sljeil. ©pepet unb SSotmS brachten beS^alb halb

baS ©tapelredbt füt bie 5)ibcinf(biffal)tt an fidj, unb jebeS ©d^iff

mu§te hier entwebet bie SBaaren auf bet ©täbte ©cbiffc »et»

laben ober fie im ÄaufbauS ben 2?ütgetn auSfteilen.

2?cn 2lUetä her waven in biefet ©cgenb üon ben oftfränfi»

fcben Königen unb nad^b^*^ Äarolingetn bie fOlaifelber,

bie JRei^SDetfammlungen abgebalten wotben; auch mutben bie

Äönige ^iet auf falifcbem Soben unter freiem Jgyimmel öfters

gefürt. ©o fcnntc cS nid^t auSbleiben, ba§ in biefcn @auen

fidb eine lebhafte ©pmpatljie füt bie fRcicbSgenjalt tto$ allem

geiftlid}en SDruefe entwidelte. *Die Sreue bet 93ütger »on SJormS

unb ©pepet gegen bie bebrängten falifcben Äaifet ift befannt,

beten ©tammbefi^ungen gerabe oon SBormS nach ©peoer

gu unb Bom Sibein bis an baS ^attgebitge lagen, ©o »utben

SBormS unb ©peper im 11. Sabtbunbett mit einet IReibe Bcn

S^muuitäten bebadbt, tBelcfie bie ©tunblage beS rapiben b'inbelS»

politifd'cn unb beS fegialen 2luffdbu)ungeS biefet 9iei^Sftäbte

»aren.

SSm 18. Januar 1074 erlief .^einti^ IV. eine IDanfutfunbe

für bie SBormfev, nach bet fie gum Soljn foicber 2teue Bot allen

2lnbern nlS bie SBütbigften etböljt »erben, unb be& gum ebren»

haften Jeugniffe, Juben »ie bie übrigen SBotmfet, non allen

löniglidjen SpQflätten gefreit fein foQten: nämlidb gu granffurt,

SBopparb, .^ammetftein, IDortmunb, ©oSlat unb 2lngern. 2lu8
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bem fpäteren gteil>riefe »on 1112 ge^t ’^ertoot, ba§ bicSBormfet

fc^on bamalS baä jus armorum, bnS {Red)t beS SBaffenttagenS

Ratten. *0 2)er ^eibtief »on ©^je^er warb »on ^etntld^ V.

am 14. 3(ugu[t 1111 auSgeftellt. ©ie Sütger ber ©tabt, worin

bie ©rabmälet bet beutfd^en Äaifer liegen, würben frei Bom ©ub«

t^eil, b. bet Abgabe beS beften ©tüdeS einer ©rbi^aft, »on

allem Soft in bet ©tabt, »om S3au« unb ©d^u^pfennig, einer

Steic^fifteuer, oom ©etic^iegwange au§er^alb bet ©tabt, Bon aQem

©rüde beS ^ofred^teS, bem 100 Sa^te früher ©trafeburgS Sllt*

bürget unb Sünfte erlegen waren, ©aß ?0Zünjred^t, baß ©peper

fc^on Borger jnftanb, beftätigte unb erweiterte et.

©0 waren SBormß unb ©pcper unmittelbare freie Sleidbß*

ftäbte geworben.

Sin ©teile beß römifd^en Mogontiacum war ©d^utt unb

SJiobet getreten, ©od^ ^ier, wo baß 0l^einbeden enbet, wo bie

SSereinigung beß SRain’ß mit bem 9i^ein bie ©d^iffa^rt ftetß

anloden mn§te, wo ein natürli^er ©tapelpla^ fid^ befanb, wo

bie ÜJfainftra^en fid^ heujten mit ber fR^einare, entftanb in 9Rero=

wingerjeit nä^er am ©trome im ©d^u^e ber ©t. So^anneßtire^e

ein neuer Ort, baß frän!if(^e SRainj. ©ie 9iatur ber @egenb

^at bie Slnfieblung ju einer Seftung beftimmt. S3alb umft^loffen

fSJlauern bie föniglid^e ^falj, bie Äitdben unb ÄapeHen, bie

©e^öfte beß fränfifeben Slbelß, bie Bielen Jütten ber leibeigenen,

©eß Äönigß Slnfentbalt unb baß Slnfeben beß jaljlteidbeii Äletnß,

in beffen 9Ritte bet ^rimaß non ©eutfdblanb bie Provincia Mo-

gontiana mit bem Radium leidte, gab bet ©tabt ein Bomebmeß

©epräge. ^iet im Slngefidbte ber ^enfcbergewalt beß erften

Äitcbenfütften beß beiüfl«» rßmifdben Sieidbeß beutf^er ^Ration

entwidelte fitb jwar eine ^ablteicbe Äaufmannßgilbe, bie mit bem

©tapelredbt ben SRainbanbel bcberrfdbte, allein weit fpdter alß

anbetßwo ber ;^audb communaler unb fojialer §rei^e>i-
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@tfi nad^ ©pe^et tsarb e8 eom Subt^eil befreit, unb bie

SSetlet^uncj beö ®ij(f|of9 Stbalbert gob bet Setjölferung, bie SRitte

beö 12. Sa^r^unberta nod^ ungemifd^t au8 ©tabtabel, @otte8«

leuten unb niebetem S3olfe beftanb, nur unoollfominene ^ei^eit.

häufige Slufftänbe bet SRainjet gegen bet Sifdjöfe ©rucf, non

benen Slrnolb bie SBürget „^unbe, bie gwat beUen, aber ni^t

beiden fonnten" nonnte, 3eugen »on bem unnatütli^en SPet^ält»

ni§, in bem bie ©tabt gebannt lag. JDie golge beS 'Dtucfeö bet

^riefter^ettfdbaft unb bet [tarfen Sefa^ungen »at bie ©d)toa^ung

beS bütgetlid^en ^ei^eitötriebeS. 2)et @eift bet SRainjet Äauf»

leute warb minber energift^ als bet bet Sranffuttet. ÜRainj »atb

Sifd^ofSftabt unb ©olbatenlaget
, gtanffurt baS ©mporium beS

J^anbelfl unb beS Sütgetfto(3e8.

®et ©utd^btud^ beS ORittclt^einS non Singen bis Sonn

Wat Bon bet Statut nid^t 3ut Anlage eines größeren GenttuntS

beftimnit. JDie fleinen Dtte Sad^atad^, 6aub, ©t. @oat,

Soppott, SDbetla^nftein, 6ngetS, 5lnbetna(b, 8in3,

Sonn Ratten nur Sebeutung für bie ©d^iffa^tt unb als 3 i>Q*

ftationen. ^ier Rauften auf ben BelfntBorfptüngen beS engen

Si^eint^aleS bie Se^enSleute bet btei @t3bi|’d^öfe non Soln, SEtiet

unb ^ain3, SImtmännet bet J(urpfal3 unb anbere JDnnaften,

unb nahmen bem paffitenben Äauffdjiffe tedhtli^ unb »ibencdht*

Itdh 3 oK, Slbgaben unb SBaaren ab. 6oblen3 erhielt erft^eine,

wenn audh nwt fecnnbdte Sebeutung, nadhbem bet @t3bifihof non

Stier, 9!Regingaub, Anfang beS 11 . SahthunbertS feine fRefibeng

nach biefem, bomalS nodh offenen gleden netlegt halte. |>ier war

bann fpätet eine ^aupt3olIftation. JDie SoDtolIe nom 5ahre 1104

lä|t ein intereffanteS ^idht auf bie ^anbeisnerhdltniffe non bamald

fallen. JDie fRiebetldnbet mu|ten SKetalltoaaten, Ädfe unb gifdhc

abgeben; bie nom {Rhein flfennige, SBein unbSBathS; ©cbwett»

hdnblet gaben baS 3ehnte ©d^toert u. f.
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Sin 9ltebert^ein ^atte, »te jd^on oben etnjä^nt, fein Drt bte

SSer^eetungcn ber ®ßlfertoanbetungen fo ftöftig überbauett, wie

bie natürli^e 50iettopole be8 9Hebert^ein8, „baS '^eiltgeßßln."

©eit ben SRerowingerjeiten war biefer eine fefte ©tabt unb

eine Äönigßbutg. 3?ie SBittme ?)ipin’ä Bon ^>erifto[I barg b*«

ihre ©cbä^e. 9ladb bf»n 2(uf[tanbe gegen ben benfd^Jüd^tigen ©rj«

bifdbof 9inno unb bejyen blutigem ©iege etid^ien bie oolfreiibftc

unb nadb SRain^ erfte ©tabt beS SRei^eS @nbe beS 11. Sobi^»

buubertS wie Beröbet; bo8 ©Zweigen beS ©^reefenö benidbte

bort, wo ftüber 8ebenSluft unb ©enufe. Unter ben ©aliern

erhielt fie wieber teine felbftftönbige ©tetlung unb befolgte feit

Slnfang beS 12. 3abrl)unbert8 eine eigene ^clitif, bie fidb gegen

Bwingbenfebflft non ©eiten ber weltlicben unb firtblidben ^enen

febrte. Anfang be8 14. Sa^rbunbertS war ber ©treit jwifdben

6rjbif(bof unb ©tabtgemeinbe gu ©unften ber Autonomie le^»

terer beigelegt. Äaifer Sllbreebt entfebieb ben Äam^jf.

3Bäbrenb biefer bureb Äampf au8gefüflten ?)eriobe unb be*

rubenb einerfeit8 auf ber bominirenben Sage ber ©tabt, anbrer»

fcit8 auf bem greibeit8finne ihrer Sürget batte ficb bie.^anbel8»

tbötigfeit ©oln’8 entfaltet, bet an 9lu8bebnung bi8 in ba8 feebgebnte

3«btb“wbert, bi8 gur ©ntbedung 2(merifa’8, bem 3lufblüben ber

boUdnbifdben unb englifeben ©tdbte, unb anbem Umftönben fein

anberet S3etfebr8ftei8 in ÜRitteleuropa gewaebfen war.

33on ber SRatur gum ÜRarftplabe für bie SBaaten be8 fRieber*

tbeine8, für SBoHe, 2u^, SRetalltnbuftrie unb bie ^robufte be8

8anbe8, für ©etreibe, Sif^e» Ääfe u. f. w. beftimmt, mufete bie

©tabt halb bureb ba8 umfaffenbe unb unnadbficbtlicb geübte

©tapelrecbt eine .^errfebaft am SRbeine einguuebmen, bie ihre

©teQung halb weit binau8 über bie eine8 6entrum8 für Sofal«

netfebr unb ^la^inbuftrie erhob, ©eben früh trat bie8 ©mporium

mit anberen nieber» unb mittelrbeinifcben ©täbten in Sünbniffe
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gujammen, ju benen bie ^nrfgung nteift »on i^r auöging, ba

fie am ersten au ^panbelfleiniijunäen, SoDoer^ältniffen, ©dju^je»

leiten u. j. m. intereffirt war. ©päter f^lo^ ft(^ bie betriebjame

©tabt bem ^anfeatifd^en ©täbtebunb au, unb (^öln warb bie

ßborfü^rerin unb .^auvtftabt beS „t^einiic^en ©täbtequartierö.“

©0 finben mit cclnijt^e ^>anbel«nieberlaffen faft gu gleidjet Seit

im 12. 3al)t^unbcrt im 9iorben, in Gnglanb, wo eine Urfunbe

^einrid^’ö II. allen feinen Söeamten unb ©ienetn befiehlt, bie

S3ürget unb Äaufleute non 6öln, „feine ©etreuen," rooljin fie

in feinem 8aube au(^ fommen, mit i^ren (Gütern unb IBefi^ungen

gu fd)ü$en. Gine anbere Urfunbe Bon bemfelbeu Äönig nimmt

i^r „^aiiS in Sonbon“ in feinen fcuiglicben ©(bu^. ’*) Si8

in bie erfte .^dlfte beä 14. SabrbunbertS ftanb G5In tbatfä^licb

an ber ©t>i^e beä nad) Gnglanb binüberftrebeuben beulf^en

^>anbel8, unb bie Gölner mit iljrer feit 1388 geftifteten .^)0(b*

fdjule mürben für ben britif^en 9Iorben bie Gulturbringer.

©d)mieriger mar ben IHbein hinauf in Goncurreng mit SRaing,

©tra^burg unb SJafel bie ‘Änfnüffung pon ^anbelßbegiebungen

mit Stalien unb ben ©täbtcn in ber !})oebene. ©och audb bieS

glüdte burdb Sßorfidbt unb dtlugbeit, 'unb für bafl 9llter unb bie

SBidjtigfcit bicfeö SSerlebreö fpridjl bie bafe bie Gölner

3)tarf gti tßenebig feit 1123 al8 IDiünggemicbt gefeblicbe Geltung

batte. *’) 2)ie8 fe^t fdjon fefte |>anbeI8uerbinbungeu BorauS.

©0 famen nun beu lRb«i« italienifcbe ^robufte, SSein unb

©eibe, Del unb ^rüdbtc, bagu Bon Itenebig unb @enua au8 bie

5i5aaren bet geoanle, ©emürge unb SWetaUmaaten, unb bafüt

manberten 8ibei”“uf gelroduete giftbe unb i})elgmetf, Südbet unb

feine geinengcfpinnfte. Slucb in bie DIieberlanbe unb nach Slan»

bern Bermittelten bie Gölner Äaufbcrren ben Betfebr, unb mie

fie in 8onbon unb Sergen, in Senebig unb Qieuua IDepotS be«

fa^en, fo auch in Srüggc unb ülntroerben. 3n öftli^er 9iidb*
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tung jogen i^re Äatawanen längft 9Juljr unb Sippe naä) SBeft«

Paalen unb ©ad^fen, unb ou8 ben ©lauenlänbetn burd^ SSermitt«

lung »on SBremen unb ^omburg famen in bie Sl^einftabt SBacbS

unb Seinwanb, ^onig unb SBernftein. ©o bilbete (Söln aHmä^lid^

ni4t nur für ba8 SR^einlanb ober für 5Rorbbeutfd^Ianb, fonbern

für ben gangen ^anbel unb SSerleljr 9JiitteIeuropa’8
,

einerfeit8

non ber J^emfe unb ber 9^orbfee bis an ben unb bo8

SWittelmeer, anbrerfeitS non ber dlbe» unb Dbcrmünbung bis gur

©(^elbe unb SJlaaS bie umfaffenbe SSermittlerin. 33ei biejer

internationalen 9(u8bc^nung beS ^anbelSgcbieteS, bei biefem um»

faffenben 9lu8taufcb ber Saaten non Dften nacp Seften, non

9lorben nad^ ©üben tonnen wir biefe ©tabt im Sunbe mit

^)amburg unb Sübedf al8 bie ©vünberin ber großen ^»antelSge»

noffenf^aft beS SKittetaltcrS, ber-^anfa, betradjlen. 3l)re Sin»

^eit brachte bie beutidbe^anfa, b.l). „baSSanb", gu©tanb, nadjtem

fd^on oorber Söin, Bremen, Sübed .^anfafreibeit in Snglnnb

erlangt b. b- ^anbelSfreibeit nl8 unabbängige Äorpo»

raticn. ®*)

S)ie Böigen ber ^anbelobn^fit unb ber SluSbilfcung ber ©tobt

auf ben ©ebieten ber Betfaffung fowie ber Siffen(d)aften unb bet

tetbnifcben fünfte waren tief eingreifenb für bie rbeinifd)e Sultur

unb fomit nutb für bie beutfcbe.

2)ie Sölner ftanben baS SOtiltelalter biuburcb an ber ©pi^e

beS niebertbeinifcben Jpanbelß, unb cölnifcbe ©täbtenerfaffung unb

cölnifdbeS fRe^t bienten ben ©efe^gebungen nielet ©täbte, be»

fonberS in 9lorbbeutf^lanb gum SBlufter. Sbenfo weite ©eltung

bureb gang Seutfcblanb unb biä nach Snglanb unb Stalicn oer»

f(bafften fidp cölnifdbe flRüngen unb cölni(d)e 5Jta&e unb ©ewid^te.

Sine fol^e ©tabt wie Söln mit fo weitreid)enben Bevbinbungen

unb einem foldben Sonfluj:e oon SWenfdjen mu^te au^ auf natür»

lid^em Sege ein ,^auptfi^ ber Jnbuftrie unb fUtanufaftur werben.

(SIS)
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Unter einet SBenölfetung Bon 150,000 Seelen, bte 6oln im

OTittelalter ^atte, mu|te eine IRei^e non lo^nbringenben

Sttbuftriejmeigen entmidPeln. SBefonbetS pnb eS bie Suc^« unb

SBoIlenwebet Bon 6öln, bie mit i^ren ^robnften ben SEÖeltbanbel

Berforgten, unb Bon ^ier au8 Betbreitete fiep biefet ttieptige

Snbuftrieiweig am ganjen 51iiebertbeine. Sie fpäter blübenben

3Kanufafturft5bte »ie ÜRü^l^eim, Ärefelb, GIberfelb,

Solingen, Süffelbotf u. 91. Berbanfen bie ©rünbung i^ter

Snbufttiegweige in Seinen unb SJletaH 91u8»onberercolonien bet

Stabt 6öln, unb fo bilbete biefe Stabt, beten SBiebtigfeit ni(bt

po(b genug angefdblagen werben fann, nicht nur einen ^olitifcben,

fonbern auch einen mertantilen 9JlitteIpunft für eine Steihe non

Stabten am 9tieberthein.

©in jclcbeS ©entrum mu^te, angeregt bureb feine Jtirdhenpirften,

bie abinecbfelnb ben mSebtigften Spnaften am Uiiebetrhein ange»

hörten, bie ©rafen non 9lltena, bie .^enen Bon Jpocbftetten unb

non Jg)ein0berg, bie ©rafen non ber ÜJtarf, Bon 9Jlör8, non Sh^nn,

non SBieb, unb bie fpäter au8 ben erften hfrifth^nben Familien

be8 beutfeben 3ieicbe8, ber fReibe ber ©rgbergoge Bon Defterrei^b

unb ber .'^ergöge non 93apern entnommen würben, unterftü^t Bon

ben reichen Äaufberren, bie in Äleibung unb fRobe, in Sitte unb

SujeuS bie tonangebenben Saftoren weithin in ben beutfeben 2anba

waten, audh eine h^V 33ebeutung al8 Si^ ber tornehmpen

Schulen, ber Söiftenfcbaften ,
ber Äünfte unb bet Äünftlet g^

Winnen. 9lucb in biefer 93egiehung, al8 h«ttf<bcube ©ulturmacbt

am Riebenhein bchnte bie Stabt ©öln ihren ©inPup foweit an«,

al8 ber Stab ihrer 93ifcböfe reichte, al8 ihre gra^twagen unb

Schiffe gingen.

Sie, wie fchon erwöhuti 1388 geftipete .^odhfthule »urbe

halb bie nornehmfte in ganj Rieberbeutf^tanb, unb eneidtte alä

aSertretcrin be8 Äatholi(H8mu8 benfelben ©influh, wie im Rh«®'
(SM)
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becfen ^eibelberg ald ^eud^te beS Humanismus. Sie SSerfe bet

6o(net SRaletfd^ule bienten bis ^inab ju ben 9HebetIanben alS

SKufter, |d)mü(Iten »eit hinauf am fRheine.' bie Slltäre bet

jKtehen unb bie genftet. 9lodh gtö^eten (Sinfluh gettann bie

ßölnet Söauhütte mit ihren Senfmdlem, bie am gau5en iRiebet»

thein für Stabt unb Sotf bie »iHfommenen SSorbilber lieferten.

Sie Jtirchen ®t. Secetin unb ^atia auf bem .^a^jitol auS bem

1 1. Sahrhunbert hüben auf bem @ebiete beS romanifdhen Stiles

fo gut bie SRufter, »ie fpäter im Steiche bet @othif baS äSunbet

beS herrliihen SomeS bahubrechenb ift. So führt am SRiebetthein

in jebet Sesiehung baS flRittelalter hinburch 65ln bie Het*fchaft,

unb für bie gebübete SBelt SJiitteleuroisa’S braihte bieS Genttum

Sahthunbette lang bie regfte SSermittlung , bis fie feit bet 6nt»

be(fung ISmetifa’S biefe DioUe theilmeife abgeben mu|te an bie

honänbijthen unb euglifcheu Stabte.®*)

SBeoor fi^ im SRh^inbelta bie Seeftäbte 3lmfterbam unb

9tottetbam ju bet »ahihaft fch»inbeluben Höh« erhoben hatten,

bie fie im 15. uub 16. Sahrhunbert einnahmen, »ar bie friefifthe

3BiItaburg bet Si^ chriftlich = germanifchet (Sultur. ©egtünbet

»om gtiefenafjoftel SBillibrotb 696 entfaltete fi(h hie>^ eine

»ethältni^mä^ig glän^enbe (Sulturftätte, baS Ultrajectom =
Utrecht, ’*) bet Sif^ofSfi^ im SRünbungSlanbe beS europa*

müben fRheinfttomeS. 9Rit ihrer jugleich „lotnteithen unb lufti»

gen" Umgebung »atb biefe ^ciefterrefibeng bie Hauhtftabt bet

gefammten nötblichen fRieberlanbe, fo lange bie unentfumpften

ÜRiebetungen no^ ni^t gu Snbau unb fRei^thum etwedü »aten.

9lu(h hi« i^t>och erwachte bet freie Sürgetgeift, unb Heinri^ V.

Ueftätigte ben Utiedhtetn bie ^tioüegien unter bec Sebingung

bet IReichStreue. ©rlangter fRei^thum unb bie Sonne beS ä3er<

fehrS etweUte überall am SRhein unter bet ^rieftet Ärummftab

unb beS laiferlidhen SSogteS Schwert baS Selbftbemu&tfein bet

(847)
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?Ka(^t uub bie Jbeen jojialer unb ccmmuHaler grei^eit.

nut bie Suft ma^te bie Sl^einlänber frei unb franf, coi 'SQem

bet Serle^r unb baß ©teigen beß Uebetblicfeß , bie ©tmeiterung

beß ^oryputeß unb ber 6influ§ beß matetieQen SBo^lbefinbenß. —
^)aben wir biß je^t na^ bem Untergänge römif^cr ^en»

fc^aft am Ot^ein baß ^tma^en beß C^^riftent^umß in ben JK^ein»

gauen, feine SSetbreitung non biei^ Cflen unb feinen ©influ^i

alß ber ^afiß ber cbTiftli(^>germani)(ben ä03elt ffijjirt, unb anbter«

feitß angebeutet, »ie bie alten r^einifdben (ientren, »otan 33afel,

©tra^burg unb Sö(n getragen uon bet nie »etftegenben @unft

bet Sage unb unterftü^t non bem ©influffe ber @eiftlid^!eit, bie

in iljnen ben ©tü^punft i^ret 5)tac^t erfannte, ftd) neu ent»

toicfelten alß bie (äcftjfeüet bet beutfd)en Gultur, weld^e not 3Ulem

bie ©umme frembet 6ulturerfd)einungen auf ben ^eimifdjen 23oben

mittelft beß raftlofen ^anbelßoerfeljrß übertrug, fp haben mit je^t

mit furjen SBptten bie fjplitifche öebeutung beß 9ih«iulanbeß,

feine Stellung alß i^auptfi^ ber beutfcfaen Äönige unb

bet rpmifchen Äaifet, fein Sßerhältuife ju ben meltbemegenben

6teigniffen beß SDiittelalterß
,
bem Äirchenftreitc unb ben Äreuj»

jügen an^ugeben. IHnbeutungen müffen bei biefet Unmaffe non

©tpff an biefer ©teile genügen.

JDie Söterpminger liebten eß, mie ade fränfif^e unb getma»

nifc^e ©tp^en, nid|t in ummauerten ©tSbten, fpnbern auf <^pten,

ben fpgenannten f)fal3en gu mahnen, ^iet umgeben vpm trif(hen

eidhwalb, in SRitten ihreß ©efinbeß lebten pe ihrer Sieblingß»

neigung, ber 3agb. ©pld^e Äpnigßhßfe lagen überall am Dihein,

befpnbetß aber bprt, mp ber fron!if(hen fÖlad^t .^aufjtph ®ar —
am 9Ueberrhein. 3u Dispargum, mahrfcheinlidh bem heutigen

JDuißbutg
, fap Älpbip

,
ber erfle SJlerpminget, unb feinen 5Rabh*

lammen mar biefer Drt ftetß bie DprnehmfteÄPnigßfsfalg.^O Sludh

bie ÄatPlinger, bie gleidifallß »am 5Rieberrhein abftammten, beter»

(S48)
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jugtfn al8 ftänbige @t^c biefe ©egenben, unb bie faifetlic^e SRefi»

beng beö gro§en Äatl »ar betanntlit^ bo8 ^eUbab Slacben. Slllein

je^t bet ber 33etbinbitng 9tlemannicn8 mit bem JHeitb, bei bet

berwortretenben S3ebeutung »on etwadbfenben Sentren für ^ieg

uub ?fTieben, wie ÜKaing unb SBormS, SranTfurt unb ©trafeburg,

wat bvt8 9iei(b8obetbaupt genötbigt, auf bie bebeutfame ©tetlung

be8 9lbeinbeden8 Oiüdffi(bt ö** nebmen, unb fo feben wir ben

gebietenben ÄatDlinget öfters in ben ÜJJauetn Don 2Borm8, be8

alten S3urgunbenfibe8, bie b°ben 3^fte feiern, feben in 8orfdb

unb ÜKicbelftabt brüben im Dbeuwalbe feine SSertrauten geiftlidbe

unb weltli^e {ReicbSgef^äfte betreiben
, feben ibn eublitb feinen

2ifbling8fi^ in bet 9iäbe be8 9Retro<5oIitaneu »on SKainj gu

Sngelbeim nehmen unb felbft brüben ju Sranffurt bie energifcben

SBorbereituugen gum .^auptfcblage gegen bie ©acbfen betreiben.

©D tbeilte, al8 ba6 granfenteicb notb bi8 gnm 6bro unb bet

2ibet reifbte, al8 ba8 im SBefen gaüifcb gebliebene SBeftfrancien

nodb ben eigentlitben ©ebwerpunlt bet Äatolinget bilbete, al8 ber

3ug notb IRom ni^tS Slnbetes beswedte, aI8 ba8 offigielle Siegel

auf bie faftifcbe ßtneuerung be8 römiftben 3mt)etium8 aufju«

btüden, f^on ba8 bem Sfliebettbein bie (äb«

ben tömifdben Äaifet beutf^ier Station, ben restitutor imperii

romani auf feinen gefegneten gluten ju bebetbetgen. @(bon

bamal8, al8 bet ©laue unb bet Sloare, bet 6b“^*f6 «nb bet 5Rot«

mannenfürft, bie iBotfdbaftet gu ben 9teidb8tagen nach litatben unb

|)abetbDtn jogen, bilbete bie fRbeinlinie unb befonbetS ber untere

Sb«l be8 9flbeiubeden8 con ©pepet bi8 SJlaing be8 9iei(be8

Sljce unb ittelpu nlt. ’*)

©utdb beu SSertrag üon Setbun, bet ba8 Sranfenteitb

brittbeilte, batte bie politiftbe ^Bebeutung beS 9flbetnlanbe8 gelitten,

ba bet geogtapbiftb^ ^ittelpuntt be8 neuen IDeutfcblanbS mebt

in ben 5DJain= unb IDonaugegenben al8 in ben fRljeingauen lag.
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Dbtco^l nun mit Siucfftd^t auf biefe Sl^atfa^e unb auf mili«

tärijdE^ • politifc^e SRagna^men Submig bei 2)eutfc^e gcjmungen

mar, nach Olegendburg bed neuen fHetc^eö fReftbeng gu ceilegen,

trat boc^ als halb nac^ bei Sl^eüung Sot^iingen’S, but^ ben

IBertrag non SReifen hierin eine Slenbeiung ein. IDainai^ unb

nad^ ft>äteien Ülbmad^ungen fam baS 8anb im Dften unb '^ot*

ben bet SliaaS, jenes an bei SRofel, baS auf beiben Seiten beS

fR^einS unb im 3uia, baS @lfag unb ein @tüd S3urgunbienS an

gubmifl ben ©eutfc^en, bet barna^ con Tullum, Virodunam

unb Cameracum biS Passuwa, Erpesfurt unb Magadeburg ge>

bot. Dbmoljl nun bamalS @nbe beS 9. 3a^t^unbettS ^antfurt

ein offener Bleden mar, »erlegte bennod^ 8ubmig bet SDentf(^e

^ie^et feinen ^)of^aIt, um bem SR^eine, bem je^igen SRittelpunft

feiner SDiad^t ua^e gu fein.
’

Unb »on ba an bauerte bieS SBer^ältni^ bet fR^einlanbe gu

ben jpenl^ern im Steife ein '^albeS 3al}rtau|enb, bis bie Se*

fi^t^ümei bet .^abSbutger im Dften unb i^re falfc^e ©onbet«

potitif bamit eine SSetfd^iebung bet IReicpSgemalt nacp £)ften ^ei>

»otriefen. 33erfiel unter ben fcpmad^en 5Rad^folgern 8ubmig’S

beS ©eutfd^eu im 9. Sa^r^uubert bie ©d^öpfung Äatl’S beS

©ro^eu, brad^en im ©üben bie tduberifc^en Ungarn übet bie

2)onauIanbe unb ben SDben^ein ein, md^tenb im 5Rorben biS

(Söln 'herauf bie beuteluftigen 9iormanuen branb)d|a^ten, fo baute

fi(^ unter bet Dttoneu traftcollem Diegimente ein beutf^eS 9ieid^

auf mit einem energif^en Äönigt^um, baS »on bet 3bee bet

dieid^Sein^eit auSging, unb baS bie f^on bioeigiienbcn Elemente beS

Äirc^entegimenteS, beS ^o^eu ISbelS unb bet aufftrebenben ©tdbte

gu einem organifc^en ©angen gu »erbinben beftiebt mar. SBd^»

reub baS geljenSmefen im Kampfe mit bet ©emeinbefreif)eit

befonberS auf bem Sanbe entfd^ieben bie Dbet^anb gemann, maren

eS bie alten 5)iunicipal»erbdnbe, bie biefem feit ben Äarolingern
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ibermäd^tig anbrdngenbcn gaftor biefeS fremben romaaffd^m

SBefenS bie beten, unb fie würben hierin unterftü^t »on bet

Äßnigämad^t, bie fid^ in ben5BJitteIbunft betSJinge [teilte, boflSBo^l

bet ©ejammt^eit in’S Suge fn^fe, ben Uebermut^ ber mdd^tige«

8e^n8^erren, be[onbet8 bet ^ergoge, brod^ unb ben gemeinen SKaun

gegen Sergewaltigung fd^ü^te. SDiefet ftete ^ompf ber 9leid^8»

gewfllt gegen bie rentrifugalen (Elemente unter ben Dttonen ^atie

gut golge, ba^ fräftige ^jerrfd^et, wie Otto bet ©to^e, gut fteten

SSanberung »on einet ^falg gut anbetu genßt^igt waten, ba^

bie' lReid^8gewalt feinen anbern feften IDlittelbunft ^otte, ol8 bie

^erfon beS Jfßnigß. ®o blieb ba8 Sl^einlanb in [einem

©in[lu[[e benno(^ giemli^ intalt unter einem ^)err[d^et^au[e, ba8

tm [erneu ©ad^[en [eine Ära[t, güDe unb Ur[»rung befa^, be[[en

,f)eimat^8^ö[e in bet golbenen 9lue gu SKemleben unb Dueblin*

bürg, nid^t gu güttii^ unb SJlaing lagen. 2)et »orige ©ultut*

gang am 9U)ein ging [einen ©d^ritt weitet, unb in ben SBellett

be8 [tolgen ©trome8 [siegelten [id^ bie [tattlid^en IDome gu 6ou*

ftang, SKaing, 3Botm8 unb an anbeten Orten, bie ber ©^rgeig unb

ber jfun[tpnn ber .fi'ird^enp'irpen enic^ten liep.

;£)atte J^önig Otto I. ba8 .^ergogt^um granten, ba8 Sanb,

beflen SSewoIjner ben ge[egnet[ten 8anb[tri^ »on bet lauter bi8

an bie SBeier, »on bet 9la^e bi8 an bie fRegni^ inue Ratten, an

ba8 [i(b bi8 je^t bie »orne^m[ten ©rinnerungen ber getmani[d^en

©tämme fnüfpen, au[gepoben, unb [o granfen [eine8 [elb[t[tdn*

bigen giiprer8 unb [omit eine8 Ül)eile8 [einet Sebeutung beraubt,

[o Snberte [id) bo8 SSer'^ältnip gu ©un[ten bie[er centralen Sänbet,

al8 im .^crb[te 1024 bie glöngenbe SSer[ammlung ber beut[d^en

gür[ten unb ©belinge baS alte ^aienfelb gwi[^en 3Botm8 unb

9Raing begog, unb be8 beutftben 5Reid^e8 SSertreter am 8. ©eb*

tember nad^ SBorgang be8 ©rgbi[c^o[e8 »on SKaing ben ©aliet

Äourab, ben Säeitem, gum beutfepeu .Rönig erwählten. SDie ©ütet

XII. 2S6. 287. 3 (8M)
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feinet gamille lagen t^etlweije au bet ?a^n ju SBeilburg unb

Himburg, t^eilweife im SBormS* unb ©peocrgau, am ^artge»

birge, wo baß alte 0?ömerca[tell Himburg bie Uieftbcnj feinet 8inie

bilbete. @t, bem Sllleö batan lag, baö ’ allen SufäHigfeiten au8»

gefegte SBa^lreic^ ju einem erblichen Äaifett^ume um^ugeftalten.

»u§te bafflt gu fotgen, ba§ feine J^autstmacht ficb etweitette, unb

feine Sefi^ungen am Otljein, bic bena^batten theinifdhen Stabte,

baS 8anb am SRittelthein non Sttagbutg bis fDtaing foOte nad^

ben Sbeen be8 ©aliet’ö ben geogtaphifth«« «nb politifchen fötitteU

^junft bet neuen SBeltmonarchie bilben. Sf)epet unb ©crm8

hatten alle ÜluSfi^t, bie glängenben Centten biefeS 9iei(he8 gu

tttetben.**)

i^aben nun au^ bie Äönige au8 bem ,^aufe bet Saliet bie8

iht geftedtteS 3i«l ni«hi befonbetS gehinbett butdh ben

großen Äitchenfampf, auf ben bie beibeu ^jeintidie alle ibte .IJtäfe

»etwenben mußten, um nicht in bem Streite :wiju;cu Shfctwl«

unb meltlichet Dtbnung gu untetliegen, fo machten fte butch ihte

häufigen IBefudhe, bie gahlteidhen 0teich8tage, bie fie hielten, bie

faifetlidhen ^tioilegien, bie fie ertheilten, bie Stobte SB otmS unb

Spepet gu ihten 4pauhtwc}hnfihen unb SBaffenplähen. IDie gange

mitteltheinifdhe ©egenb bewies in ben fchweten Sagen bet ^Rämpfe

bet fReidhSgewalt IDeutfchlanbS gegen bie welfdhe ©enotmunbung

unb geiftlidhe Untetbtüdfung bie Steue gegen bie SfieichSgewoIt,

unb im ©egenfa^ gu Bielen ubtigen h»he“ ,Ritdhenfütften [taub

felbft ©ifchof fftübiget ^ahmann Bon Spehet ohne SBanfen

auf Seiten bc8 abgefe^ten unb gebannten Äaifet8, ben bet

^adhtfhtudh 0fiom8 unb bie Untreue feiner ©afallen in ben Sob

gejagt hat.

Sludh unter ben (Stben unb fUadhfolgetn bet Salier, ben

^ohenftaufen behauptete baS “wb befonber8 baS

Kleeblatt bet brei IReidhSftäbte Speper, SBotmS unb SRaing feine
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finjuläre ^jolitifc^e Stellung. SRefibirten boc^ fo Biele Staufer auf

bcm gelfenfi^e, bem SrifelS, ju Raupten beS getreuen Sinn»

loeiler! SUfi Äonrab, ^jergog Bon granfen, beS Sad^fen got^or

@$egner, ben .^am;>f um ben S^ron begann, ift bad @rfte, ba§

et fi(b ber Stabt Speper Berfid^ert. “) IDafüt ^atte fie aud^

eine ißelagerung bureb ben .^önig 8ot^ar auS^u^alten, nai^ beren

ISuf^ebung Äonrab Bor feinem 3“ge nad^ Stalien feinem SBruber

griebricb, ^)er3og Bon S(^»aben, bie fernere SSert^eibigung biefet

Stabt übergiebt. SBaren ou(^ nic^t ade ^o^enftaufen greunbe

ber emporftrebenben Stabte bejüglid) iijrer Slbfi^ten auf communale

Selbftftänbigteii, fo weilten fie bod^ Bor Slllem in ben r^einift^en

S^wefterftäbten, Ijielten ^ier meift bie SReic^Stage ab unb über»

Rauften fie mit ffio^ltbaten.

.^ier am dRittelr^ein, bem_ dRittelpuntte beg politifi^en unb

geiftigen Sebenä bamoliger 3eit, mar e8 auc^, roo bie grD§en,

meltberoegenben 3been jener ^eriobe aubgetragen ronrben, Bon

»0 au8 ^eimi^ IV. jum 3uge ncii^ ßanoffa aufbrac^,* ’) wo er

felbft bei feinen Sinnen feine le^te SRu^eftdtte fanb, wo fein So^n

ben S53ajfenftillftanb 3U SBormS mit ber ^jdftlic^en 5ERai^t fcblofe,

wo enblid) ber ©ebante, bie Äreugeifa^ne im Dften ju entfalten,

guerft in 3)entf(^Ianb mö^tig günbete.

68 waten ber ^riefter ©ottfdbnll unb ber @raf 6mrid^ Bon

8einingen, bie am 3Rittelr^ein i^ren Äreuggug mit ber ©rftürmung

allet Subenftrafeen unb Sijnngogen Bon Strasburg bi8 ÜRainj

eröffneten, beBor bie r^einift^en ganatifer unter ben Streii^en

ber Saragenen i^r S3lut liefen.

68 war gu StjeBer, im SBunberwerfe be8 3)ome8, wo 33etn»

’^arb Bon 61airBanr, inmitten ber anbäebtigen SRenge, be8 2lbel8

Bom S3rei8gau unb SR^eingau, ber SBannerträger be8 ^a^jiSmuS,

natb greller Sc^ilbcrung beä jüngften @evi(bte8
,

an ben Äaijer

Äcnrab III. fid^ perfönlid) wanbte unb i^m ben IRic^terftu^l

3 • (s:»3)
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oot^ielt, blfl fcet Jpo^enftaufe, Don {Rührung übermannt

unb in S^ränen aufgelöft aufirief: ,3cb »iHf will!" Sie

Stütze bet beutft^en SRitterfdbaft fanf bonn Im fremben Soben,

i^m felbft btac^ ba6 .g>er3 unb 3Wei 3al)te nad^ feinet fRürffe^t

»on ^aläfiina ftatb ju S3ambetg bet fiedle ^entab, ben bie @e»

fd^id^te ben „Äteujiiäget" nennen fann. * ‘)

Unb witflid^ Hegt bieö ganje 8anb, bo8 man ftü^et ^ct«

jogt^um Dftftancien nannte, unb beffen {»auptt^eil fpäter boö

jhttfütftent^um bet ^falj bitbete, bamalS in bet fSMtte bed

beutfcben SReic^eS, be^ beutfc^en ,^etnnoIfe8.

S3on bet ©übgtenje beS ehemaligen t^etjogthumd Francia

occidentalis, bet Slbtei SEBei^enbutg, au8 ift eS ju ben fRei<h8»

gtenjen am @enfetfee bie gleiche (Sntfetnung, wie im 0Rotbcn con

Singen aug jum beutfchen fDieei. Unb com 9iahegau big jum

©tenjpfahl beg .^etjogthumg Sothatingen teicht biefelbe ^inie, um

bag Seutfdhthum ju butdh^iehen, ,bie !man non ben £)ftgtenjen

grancien’g, bem 8anbe bet Dbetheffen, big gu ben ©lanenanfieb»

lungen an bet @lbe btau^t unb anbtetfeitg gu ben Kolonien bet

Sajuwaten in bet fetnen Dftmatf.

gut ben Äetn bet getmanifchen ©tämme,|bie bodh ben ©tunb»

ton bet SeoöIIetung 'beg beutfchen 0iei^eg bilbeten unb bilben,

wat bie Sanbfchaft am ÜRittelthein bet geogtat>hifche SRittelpunft,

beffen weftlichet Shell aQetbingg bem iSnbtingen beg ftangöfifdhen

®eifteg meht a(g aDe anbete Sheile auggefe^t wat.;

8othaiingen unb Sutgunb, Schwaben unb Saietn, |Shü>

ringen unb ©adhfen, "umgaben fchü^enb bag ftänfif^e (Senttal*

lanb, Don bem aug ben hi><Mr »nb längft bet nieten

unb mächtigen iRebenflüffe, bet 3Kofelj unb beg flRaing, bet ßahn

unb beg 5Recfatg, bet 9lar unb bet fRegni^, bie Äöniggftta|en unb

.^eerwege gu ben @i§en bet beutfchen giirften unb Sifchßfe,
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ben ©täbten unb Ätoftern im übricjen 2)eutfd^fanb führten.

©0 mu§te im ÜKittelalter, in ber 3«t ber enjen SSerbin«

bung jroifd^en ben Sntcreffen bet Staatsgewalt unb bem @r«

wad^fen bet ©täbte, in bet 3«t, wo »on Stalien au8 bie Äitt^e

bie ganje SBeltmonard^ie bet tömifd^en Äaifet beutjc^et Station

3U be^ettfd^en ben Slnlanf machte, in bet 3«it, wo bie Gultut

bet ©täbte am unb an bet Slbtia.fic^ fottfe^te in bem 6t»

wad&fen unb SBiebetetwad^en bet r^einifdben 9liebetlaf|ungen, ein

8anb bet 2räget bet cultuteHen Sbeen, bet beSpctifd^en SKad^tfteU

lung, bet fitd^lid^en Dmnipoteng, bet fo^ialen ©ntwidPlung, wetben,

baS wie baS JR^einlanb unb befonbetS bet ©ttic^ »on ©tta§butg

bis 6öln, butd^ ©efd^id^te unb 9latur, butd^ bie ©inbtüdfe bet

©aUiet unb IRömet, bet .^eibenapcftel unb bet Äatolinget, ben

energif(^en ©ttomlauf unb baS ftudijtbate bteite $^al, bie

beutfd^en [Rebentljälet unb bie nac^ 8infS unb Sled^tS übet»

gteifenben S^alatme, baju pröbeftinitt wat eine bominitenbe ©tel»

lung jwifc^en bem celtifd^»getmanifd^en SBeften unb bem na»ifd^=

getmanijt^en Often einäunet)men. Unb biefen ^iftotif^en unb

natütlict)en S3etl)ältnif|en entjpred^enb ge^t aud^ bet weitete @ang

bet ©negung unb ©ntwitflung bet Sultut im IR^cinlanbe

öorwattS.

3n bet 3eit bet ^o^enftaufen, bet natütlic^en Stben bet

©aliet, bie ben f^wabif^en IRittetn jum gto§en $^eil i^te

t^einij^en @ütet oetetbt Ratten, ftieg bie Sebeutung bet 9i^ein»

lanbe wo möglid^ nod^ ^öljet. S)et 3n»eftitutftteit mit feinem

langen Sütgetfampfe, bet iJlufle^nung bet gütften unb 3lbeligen,

bet Sifd^öfe unb Siebte gegen beS ÄaifetS SRegiment, ^atte bie

3nbbibualität bet einjelnen ©tanbe beS IReid^eS gang bebeutenb

geftätft. IDaS beutfd^e gütftent^um befcnbetS am Si^ein, wo

bie ftoljeften ®e[d^le(^tet bet ftanKf^en unb f^wäbifc^en ©belinge

am ©ieg unb 8a^n, am 5Redat unb im ^attgebiige Rauften,
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l^atte in bem ©treite 3wii(iben Äaifer unb ^apft eine freiere

felbftftänbigere ©tedung geroonnen. ©d^cn beginnt man meljr

in ben gürften al0 in bem ^aifer baS SHeid^ ju fe^en; f4on

fpric^t man tjon Äaifer u n b 0fJeid^. *’’) 35a8 Se^nSleben bur^»

brang in golge beffen ade 33er^ältniffe; bie alte ©emeinfrei^eit,

gmifc^en 2'^ür nnb 2tngel geftedt, fd^wanb ba^in. 5Rur in bie

©tobte brangen bie Drbnungen beS geubaliSnmS nic^t ein; nur

l^inter i^ren ftarfen 9Jlanern war ein 9lfpl gegen bie Sebrndfungeu

beS 8e^n0grafen bis Ijerab ju ben 'JMarfereien ber Siaubritter. IDie

Siirger bewahrten bie SBaffene^re, bie ber freie Sauer eingebü^t

i^atte. * SBaren nun aud^ bie ^o^enftaufen, befcnberS griebrii^

Sarbaroffa in ber erften .^älfte feiner fRegierung, ben grei^eitS*

getüften ber ©eutfd^cn unb befonberS ber rbeinifd^en ©täbte

weniger günftig, als bie ©alier, gcfinnt, fo galt bieS einem ©tre=

ben, baS in feiner Äonfequenj jur ©djwäcbung ber (?entralge=

Watt ^ältc führen muffen. 2)ie Sewegung ber lembarbifcben

©täbte, baS Slrac^ten nad^ fommunaler Unabljängigleit, eigene

SBa!^l ber Äonfnln, ©rringung ber SuriSbiftion, Sluf^ebung lai»

fetlid^er 3ßde n. f. w. mufete feine SRüdtwirfung äußern auf bie

geograp^ifd^c gortfe^ung ber oberitaIienif(ben ©täbte, bie großen

(Zentren am fR^ein: ©tra^burg, ©peper, SBcrmS, fIRaiuj, 65lu.

ÜRit bem flRitgefü^le eines gemeinfamen ©tanbeS, einer 6orpc»

ration betrachtete man am fRbeine bie flrinmphe beS ^aiferS unb

baS Unterliegen ber mannhaften .Kommunen in ber fiibalpinen

(Sbene. 25er faufmännifche Serfe^r, bie fSfuSwanberung »ieler

SRoildnber nach fübbentfchen ©täbten brachte anch in beS IRhetneS

@ane ben Sünbftoff, ber h»« iu Serfuchen uon ftäbtifchen Set*

faffungen pdh entwidelte, bort in offenen ©mpornngen unb fo»

gialem Sluftuht ncrooS eyplobirte. ©o mufete, wie fchon erwähnt,

bet Sluftuht 3U fIRainj mit SBaffengewalt niebergefchlagen wer*

ben, „bieÄommune" in Jtiet würbe aufgehoben, unb griebtich I.,
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bet in bcn Scbu^jilten unb Snnunßen SBcrfc^wörunäen witterte,

etneuertc auf bem 5^elbe »on Sloncalia ba§ Serbct gegen alle

@euonenf(^aften, @it3t)fd)aft»ereinigungen, SSctbänben jwifd^n

©tobt unb ©tabt, ^erfou unb ^erfon; furj mit einem SBorte

baS SRec^t SSereine unb SSerbänbe ju bilbcn, baS S3erein8* unb

SlffogiationSrec^t warb in jener Iritifd^en Seit fnSpenbirt. ©old^e

fritifd^e Seitläufe mu§te baS beutfde S3ürgert^um mit Äraft unb

Älug^eit überfteben.'*®) Unb halb trat ein Umfd)Iag ein! 9ladb

bem Gcnftanjer Rieben fall ber JRotbbart ben SBertb eineö reid^S»

treu gefinuten SürgertljumS ein, unb er felbft war e8 nun,

ber ber (Sntfaltung b'efct Äraft butdb ©rtbeilung non ^'riDÜcgien

unb SReugrünbung »on iäuftebinngen ju ^>ülfe fam. ©o legte

er am SRbeine bie SReii^äftäbte .^agenau unb ©elnbaufen on unb

erhob IRotbenburg an ber Sauber unb ÄniferSlautem im ^>art=

gebirg ju freien ©tabten. !Die überquetlenbe t'ebenSfraft bet

rbeinifdjen ©täbte, beten eine, Ccln, gegen ben Irobigen ^'falj»

grafen Äonrab ein ganjeS .^eer ren 120,0'^0 ?!Rann auffteDte,

War nid}t mel)r burdb ^olijeima^rcgeln jurücf^ubalten. S'amatt

entftanben Gentren wie l’überf unb SRündben, unb ba0 gan3e

13..3abrbunbert bauert befonberS com fRbeine au8 bie SBürger»

wanberung an, welche baö baltifcbe SRecr unb ba8 ferne ©ieben»

bärgen bem beutfdben ©eifte eroberten. ®ie Ueberuoüerung

wanbte ficb bet Äolonifation be8 0ftenß ju. ®")

3m Kampfe berSSfelfen mit ben SBaiblingern ftanben

bie tbeinifdben ©täbte meift auf ©eite bet leiteten unb fudbten

bei biefer ©elegenbcit, ba ihnen bie fonigli^e ^ulb einen fidbeten

Hinterhalt bot, bie ©ewalt unb bie JRedhte bet Sifchöfe abju»

fdhütteln. Um biefeö 3o^ gemeinfam abguwetfen, terbanben fidh

bie rheinifchen ©täbte im 13. 3ahrhunbert jn 2?ünb«iffen, beten

erfteö fd)on 1220 jwifchen ÜRatn^, Oppenheim unb SSformS er«

fdheint. ©edhö 3ahre fpäter fehen wir au8 einet UrTunbe
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Ti^’e VU. bie t^einifd^en ©täbte 9Jiainj, Singen, SBormg,

©pepet, granffurt, ©eln^aufen, griebberg in ein ©c^u^> unb

Stu^bünbni§ gegen ben ßr^bijcbof non ®ainj getreten, baS

^inric^ VII., ein ©täbtefeinb, auf^ob. *'). So norüberge^enb

oud) bie[e Sünbniffe waten, fo Ratten fie bo^ ben @tfo!g, bem

^tiiijipe bet .Ronföberation in ©eutfdjlanb Sa^n gebrochen ju

^aben. Gin neues ÜJlotin ju Serbänben trat ü)^itte beS 13. 3a^t>

^unbettS ein, alS nat^ bem Untergange bet .^o^enftaufen wä^tenb

bem Snterregnum überall am Sl^eine baS gauftrec^t ^ertfc^te,

unb bie fteinen unb großen Slutfauger beS SetfeljrS ungeftraft

bie SBaarentranSporte btanbjd^a^ten unb bie Äaufijerren in i^re

Setlie^e fc^Ieppten. ®iefe üanbräubereien, jowie bie oielen un»

gerechten SönOf weld^e ben Serfe^t ju nernic^ten breiten unb

jomit ben gebenSneto bet t^einif^en Stabte angtiffen, brachten

ben großen t^einijd^en Stäbtebunb ju Staube, bet »ejenlie^

gegen baS empotgewad^jene JRaubrittert^um gerid^tet war. 2)ie

mei[ten Sutgen am SR^eine günftig auf ^ernotfvringenben Sergen

gelegen, beweint non einem Slitterftanbe, beffen ©efü^lSjdbwär»

metei uub ibealer S^atenbraug in bem aufteibenben Sütget«

Wege abgenommen unb bis 3Ut IRo^^eit beS SRaubrittert^umS

unb bet Stra§euräuberei Ijerabgefunlen war, luben ju biefer

to^cn ^tefjung unb biefem traurigen .^anbwetf ein. liebet ben

bamaligen 3«ftanb am JR^ein berichtet 3orn in feinet SBormfer

G^ronit: „5)ama(S ftanb eS in ©eutf^Ianb uub fürne^mlid^ am

W^einftrem alfo, ba§, wer bet ftärlfte war, bet fc^öbe ben 3lnbern in

ben^Saef, wie et funt unb mögt; biefRitter unb Gbelleut^ nährten

fic^ aus bem Stegreif, morbeten, wen fie fuuten, »erlegten unb

»erfpettten bie pfiffe unb ©tragen, unb ftcHten benen, bie i^reS

©ewetbeS wegen über 8anb jie^eu mu|ten, wunbetbatlid^ nad^.**

Sei biefem traurigen 3uftaube beS .^anbelS unb Serfe^rS

war eS ein ÜRaiujer Sürger Slrnolb SGBalpobo, ber ber Stabt
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5Jlaitij ju einem eiblic^en SSetbanbe mit 5>ta(^bar0tommunen rietl).

2)ieiem Sunbe v3egcn SRaubritter unb Spßet^ebuncj trat juerft bie

alte Sreunbin Sföormä bei. Salb felgten Oppenheim unb Singen.

Unb nun lief ba0 Sitnbni§ wie ein Sc^netlfeuet ben ganjen

fR^ein entlang. 3lm 13. 3uli 1’254 einten fid) genannte Stabte,

femie Geln, Speijer, Strafeburg, Safel, bie Grjbifcfeefe oen

SRaini, (Sein, Jrier, bie Sif^öfe neu 2ßorm8, Strafeburg, ÜRe^,

Safel unb aufeerbem niele rbeintfcfee @rafen unb @blen, barunter

bie .perren non ÄafeeneQenbogcn ,
Seiningen, 3i«i5en^ain u-

tfeeilS freitniDig, tfeeilö con ben SKibten ge3Wungen jut Grri^tung

eines ganbfriebenS. 9tac^ einem Safere gehörten bem Sunbe

fäuimtlicfee Stabte am IRfeein, bie am 9Rain, in ^>effen, in

SBeftpfealen, biä nadfe Sremen feinauf an, ebenfo bic meiften rfeei=

nifdfeen Surften unb ^belige, barunter ^fal^graf 8ubmig con

Saiern. Äßnig SKUfeelm befdfewor ju SffiormS am (i. Sebruat

1255 ben Banbfrieben mit nieten Säften unb .perren unb ben

©efanbten bet Stabte. So marb brr Sunb nom 91ei(fe0ober*

feaupte fanftionirt unb legalifirt. 3lud) UiegenSburg, SBürjburg

unb 91ürnbetg traten im näcfeften Safere bem Sunbe bei, ber fi(fe

^
in fo furzet Seit ben SRfeein entlang, übet 2Beftpfealen, in ben

S)cnau= unb ÜJlaingegenben, ja felbft nabfe bet SRorbfee fein au0»

gebreitet featte. **)

©ie Srdger ber innetn (Sntmirflung biefeö gewaltigen Sun»

be§ waren bieStäbtetage, b.
fe.

SunbeSnetfammlungen, bie

einmal beö SafereS abwecfefetnb gu (5öln, 2Rain3, SBotmfl, Strafe»

bürg ftattfanben. 9Jiain3 unb 3Botmä finb bie päupter be8

gangen SunbeS; jener oblag bie Sertretung ber nieberrfeeinif^en

Stabte, biefer bie bet obertfeeinif^en. Sebe Stabt unb jebet .pett

featte gu ben Stäbtetageu »iet IDeputirte gu [teilen. 3)ie be»

waffnete ÜRa^t be8 Sunbe8 beftanb au8 600 ^tiegSfcfeiffen unb

[(felagfettiget TOannfdfeaft gu gufe unb gu IRofe.
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<Ho ^c^en wir ein notlftänbigeS SSerfaffuni^ö^ebäube

aufgeffl^rt; in 9)^ninj nub* SBornig gwei SBunbeS^äuvter, eine

berat^eube unb eine gefe^gebenbe 23cr|ammlnng
,
eine beftimmte

Ärieggmacbl; aufeerbem @eje^e unb Scftimmuugen big in’8

Detail in SSe^ug auf ^einbe unb 33unbe8glieber. 5Bie natürlid^

aber ging bie SlUrffamfeit beS 2?unbe8 über 9JieberIegung non

?Raubfd)Icffern unb 91uf^ebung ncn Sbüen ^inauS. 3u 9Kaiui

befehle^ man im grü^ja^v 1256 ; feinen al8 Äßnig an^ueifcnnen,

ber nicht einftimmig gewählt fei

,

bn0 D^eid^ßgut ju waljren unb

bie Ji^rhlcerfammlungen ju befud;en. G8 war ni^t nur ein

f ommerjiener, fenbern bereits ein ^?clitif^er Söunb, ber in

ben Seiten ber 9fctl) tag fReichSintereffe waljrtc. Die geige ba*

non war bie, ba^ in Sufunft neben ben Söifchöfen, gürften unb

Herren bie Siertreter ber ©täbte auf ben Steichötagen eifchienen.

©pater erhielten fie eigene ©tabtebönfe, unb im ^aufe beS

16. SahvhunbertS brachten e8 alle ©labte gur wirflithen fReichS»

ftanbfdjaft. '’)

Dier^einifdjen©täble waren fomit in ben Seiten, wo biefReichß»

ein^eit in ©tuefen gu gehen brohte, bie erhaltenben Äröfte biefet

3bee; fie waren bie llorfämpfer beS brüten ©tanbefl. «

Der rheinifdje ©tabtebunb fte^t, al8 bie SBelt ber ?ehenßmonarchie

in'^Srümmer jerfiel, al6 ber* Prophet einer fommenben, neuern Seit

ba; er fteljl enblid} ba als bie Söertretung be6 fRe^teö unb bet

©efittung in einet jud)t« unb orbnungSlofeu Seit, alß ber 93an»

nertröger beutfeher ©itte unb beutfeher ©ultur.

flRochte auch l?et umfaffenbe SBunb im 2aufe beS 13. Sah’C"

hunbertS gcrfallen, theilweife au8 politifchen ©rünben; neue

Sünbuiffe einigten bie ^auptnertreter biefet 3been; ber Sleidhß*

tag ju SES^ormö 1268 h<*if 0teich8wegen ben SPebtürfungen

ab unb fuchte bie ©arantien eineß ftchereu bürgerlichen 8eben8
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auf^ufteDen; enblidE; traten bte r'^cinifd^en ©täbte bem großen

jd^icäbifdjen ©tdbtebunb bei, bem fte feit @nbe befi 14. 3abr*

^unbertg angeboren.

SBcKen mir nid^t nur bie n a t i 0 n a l e n SSer^dltniffe am SR^ein«

ftrcme mürbigen, fonbern audijbie internatiDnaleußuItureinflüffe

fomie bieSermittlenDlIe inS3etrad^t jieljen, meicbe hierbei ber SR^ein«

ftrcm ipielte, fc muffen mir je^t unfere Slufmerffamfeit auf einen

?)unft lenfen, beffen SBebeutung ebenfo febv auS ber @ef(bid^te

mie aug ber Lagerung ber JR^einlanbe ^erncrgc^t. ®cr neue

geiftige 9Ritte(<)unIt, ben bag ^^apftt^um in gefteigertem @rabe

feit ben Sannftra^Ien unb ben Sbeen ®regor beg VII. bilbete,

mu^e Dor SlDem auf ben Staat mirlen, in beffen ©rengen ber

©ebanfe ber Äirdbenreform aufgetauc^t mar, auf granfreid^.**)

©eitbem ge^t ein frifdtjeg SBe^en beg ©eifteg bur(^ bieg l'anb;

bie 9Iation ermad^te bort aug langem Sd^Iummer gum mddbtigen

Iljatenbrnng, ber JRitter unb ©eiftlid^e gu ben Äreuggügen fortrife.

aber tiefer ncd^ alg ber ©influfe, ben granheidl) auf bie fR^ein»

lanbe unb IDeutfd^Ianb begüglic^ ber Slbeilna^me an ben b^an«

taftifc^en ga^rten in ben Drient du^erte, mar bie ^emegung,

bie ftd>, augge^enb non einem ibealen SRittert^ume unb ber ©t»

rid^tung geiftlidber Drben, aug^rdgi in ber IBerdnbemng bet

giteratur unb ber dfunft.

SBag bem Sdnger an ber gcire unb an ber fR^cne in geib

unb ^eub, in giebe unb |)a§, bie ©ruft ^ob, bag »ertraute er

feinen giebern an, unb biefet Iprifd^^fubfeftice G^arafter ^ielt in

golge ber ©erbinbung beg fRittert^umg ingranfreic^ unb inSDeutfc^«

lanb, in golge ber gemeinfamen Ärieggfa^rten in ben Drient, in

golge beg intenfin gefleigerten Sbeenreic^t^umg ber SBeftlanbe

feinen pegreid^en ©ingug aui^ in bie ^ergen feiner fRad^barn,

beg t^einifd^en 3belg unb ber r^einifi^en ©dnger. auf ber an»
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beten Seite geftalteten im fütteren 9lotben granfreic^ä gelehrtere

SReiftet auch bie alten .^>elbenfagen um nad^ bem firchlich'titter»

lid^en ßJeifte jener gefiihlSfth*»“nä*ren 3eit. ®ie gaben fi^

ÜRühc ben O^cmanen üon Äatl bem @ro§en, bem SJlacebcnict

SUejcanber, bet Jrcjafage, non Äonig Arthur unb feinet frohen

^afelrunbe, »on ben Slbenteuetn bet notbifihen JRecfen feftere

®eftalt, neues SetSmah unb bem Seitgeifte angepahten Snhalt gu

geben. SS entftanb nad^ beiben SRichtungen eine frangofifche

5Ra tlo nalliteratur, unb beibe IRi^tungen; bie Iptifehe unb bie

epifd^e begannen ooll gu »itfen auf bie 85ubet, mo noch gum She>t

flammoetwanbtcS Slut in ben 9lbetn bet Sewohnet ftromte.

©0 fingen am 9ih**w« bie ÜRinuefäuger ihre geidje .unb

Siebet in bet oon ben grangofen erhaltenen, funftgemdhen SluSbiU

bung; fo SBalthet oon bet SBogelmeibe, ©ottfrieb non ©ttahburg,

SBolftam oon Sfchenbath, Äonrab oon SBürgbutg, SRubolf oon

SmS unb h“öbett 3lnbete. Sie fpielten in bet ©langtjetiobe

beS beutfchen IRitterthumS an ben .^ofen bet ©to^en, bei ÄönigS«

mahlen, Krönungen unb ^Reichstagen ihre SBeifen oon 9Rinue

unb Sitte, Äaifet unb IReich, Setgangenheit unb Bufunft, oom

©tal unb oon ^atcioal.

Unb auch bet alten .^elbenfagen oon Sigftib, bem 2)ra»

d^entßbter, unb Ätimhilb, bet SBurgunbetbraut, oon .^agen, bem

©etteuen, unb ©ünther, bem Äönige gu ffiormS, bie entftanben

ouf theinif^>ftdnfifchem Soben im 5IRunbe beS SBolfeS nie auS*

geftotben waren, fonbetn oermifcht mit ©efd^ichte unb SRothe bet

Beiten Saufe übetbauett hatten,”) auch beten bemächtigte fi^ bie

IRomantif bet SRinnefdnget unb bie Äunft bet SRittet«

bidhtung. IDie alten Stoffe mntben im ©eifte bet dhriftlid^»

ritterlichen SinneSart gufammengefteQt unb überarbeitet, ihre

BolfSmd§ige ^Reinheit wirb mit ftemben Buthaten cerfehen unb baS

nach bem bamaligen Sinne Slnftöhige auSgemergt. So ent»
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ftanbcn bte un§ je^t »otliegenben S^jen: ba8 bei ungenlieb

unbbie@ubrun, beibe ^robufte beS colfgt^ümlid^en ©agenftoffeS,

ben ber @eift ber {Romanfif umformle, betbeS 9iefte bet alten t^ei»

nifci^en S3olf0poefie, beffen ©Heber no(^ mdci^tig butc^ baS neue

©eroebe flimmern, ©tucte beö ©olbeö, baS bet IR^einfttom an’S

Ufer warf.*®)

$Dod^ nad^ bem Untergänge bet .^o'^enftaufen »erging aud^

biefe blü^enbe ©pod^e beS ritterlid^en 5Kinnegefange8. ?Dlit bem

auffcmmen ber ben ffiitter^elm tragenben 8anbtäubet enbete

au^ ber Ijöfiid^e 2on unb bet ibeale fd^watmetif(^e ©eift eine8

SBalt^er unb einefl ©ottfrieb. 9Jlit bem SSetfd^winben biefeS an

'^eDenifd^e Strabitionen erinnetnben ©efangeS, ber auf ben t^ei»

nifdfien Surgen, an ben |)6fen beS IJfalggtafen »om SR^ein unb

ber .^enen im S3reiSgau unb im @Ifa|, laut ertönte, trat wie

auf bem ©c^aupla^ bet ^olitif unb bet materiellen SJlad^t fo

auc^ auf bem bet Siteratur baS burgetlid^e ©lement an

©teile be8 abeligen. 2Rit bem Serfall ber ^öfifc^en ^oepe,

bet ©rfe^ung bet ^odfipiegenben 8pril burd^ fpiepbürgerlid^e

ÜRotalptebigerei ftieg bie 8iteratur ^etab oon ben Sergen in bie

Jodler, ^erniebet »on ben ’^od^tagenben Sinnen in bie engen

©apen bet bürgerlichen Slnpeblungen. 9luf bem ©ebiete be8

©po8 würben bie ^)elb’enfagen bet alten Seit meift »on talent*

lofen d?öpfen erweitert unb gefammelt. 2)ie8 gab ba8 f lei ne

.{jelbenbuch- 3m ©ebiete ber 8ptif »erbröngte 3uerft ba8 Soll8»

lieb bie 3ut SlUegotil unb ^anegprif »ertrodtnete fRitterbichtung.

Beit SBeber oerheUigte bie Burgunberfchlachten unb SDluheim bie

Sellfage. 2)a8 Bolf, allmählich frei burdp felbft »om IDrudfe

bet Älerifei unb ber abeligen Buj^fleppet, liep feine ©efühle in

8iebern wieberflingen.

Bot 9inem am fange8luftigen Schein warb folche 8uft geübt,

unb bie 8imburger ©hronif wirb mit befonberem Be3uge auf bie
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t^einifdjen 33olf8liebet fptec^en, wenn fie ocn fold^cn anfü^rt

„bie man in beutfc^en Sanben fan^ unb bie gemein maren ju

))fei|ten unb ju mam;?en ju aDet Sreube burc^ ^anj !Deutj(^>

lanb." »9)

3lbet auc^ bie Ännftpeefie nahm, con ben ®(blö§ern bet

dürften unb Slbeli^en üetttieben, feit bem 14. Sa^t^unbett feine

Sufluci^t in ben beutfd^en unb not StHem in ben t^etnijcben

Stabten.

SDlufter unb Sorbilbet waren ben ÜJleifteriäugetu bie ft»»

teten ÜJlinnefänget, ein Üleinmar oon Steter, 9iegenbcgen, ÜRu8*

fatblüt. 5Die erftc 3nnung — benn fiteng abgemeffen waren im

SJlittelalter felbft bet ®ic^tfunft gotmen unb JRegeln — bürget»

li^er Sänget foH grauenlob gu ÜRainj geftiftet Ijaben. ®ie

dttefte befannt geworbene Situlatut bet Sicbltegel ift bie bn

ÜJlei ft etfäng et f^ule oon Strasburg. Sonangebenb waten

unb blieben bie Sd^ulen bet r^einifc^en Oieidbäftübte fKainj, gtanf»

furt, Strasburg, 9lütnberg. 2ln bet IDonou waten e8 9lug0»

bürg, SRegenSbutg, Ulm. 33om JR^ein unb oon bet IDonau au8

oerbreitete fid^ biefe bürgetlid^e Äunfti)oefie nad^ bem Dften bi4

IBtedlau, nad^ bem fRotben bis lDau3ig. 3n flRiune» unb 9Rei»

ftetgefang bilbete bet fR^ein bie Sßotbilbet für bie beutfcben

fjanbe*®).

9bet nid^t nur auf bem Gebiete bet Siletalut waieS baS

JR^einlanb, weld^eS jwifd^en bem etwa^enben gallifd^'ftaujöft»

fc^en (Seifte unb bem in Snbioibualitäten fi^ fpaltenben get»

manifd^en 33olfSt^ume bie IBetmittlertolle übernabm unb im

füRittelalter be^aut^tete, aud^ auf bem Gebiete bet ^unft unb

befonberS auf bem bet 2lt(^iteFtur fiel ben t^einifd^en ©auen

biefe Sflclle ju. Äunft unb SBiffenfd^aft Rotten in granfteic^

übet'^aupt einen weiteren unb geeigneteren Soben gefunben nnb

gwar in allen S^ic^ten bet Seoölfetung, als in 35eutfd^lanb,
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tto nur etnjelne Jtlaffeit ten bilbenfcen (Samen bei ficb auf»

nahmen. St^on bie größere ®en.’€v3li^fcit unb ?ebl)aftig!eit be8

33olf6^araItcre bcrt brängte ba^in eine fortgefe^te lebenbigere

(äntwidflung ju fud^en. So jeigt auc^ bie Slreblteftur Sranfrci(b8

im ©egenfa^ ju ben erftarrten formen beS romanift^en Stileö

in iDeutfeblonb im 10.— 12. 3ai)t^unbert eine lebenbige 33emeg»

liebfeit, eine einge^enbere ®etaUburd)biIbung, ein taftlofeö Stre»

ben nad) einem neuen Sbeal. 5m ©egenfa^ jut barmonifdien

9tuf)e bet beutfdben Sauten entmidelte fid) in üleugaHien eine

buntere SDfannidbfaltigfeit, gefteigert bis jut ^b<i«i‘>ftif- Sitera»

tnr unb Äunft entfpracben fi(b auf gallifcbem Soben. ®')

IDie ©rünbung bet gto§attigen SIbtei 61um) Stnfang beS

10. »at entfebeibenb füt bie ©ntmicflung bet

Slrcbiteftut getootben. Son biefet üJtutterfit^e beS ßifteteieniet»

DtbenS erhielt bie Äir^enbaufunft mächtige Inregung. 2)et

@eift bet IRitterlicbfeit, bet feine befdhaulide SRube, fonbetn

ftifeben Äampf wollte, hielt feinen fiegteichen ©ingug in f^tanf*

tei<h auch 1» bet Saufunft bet Äird;e. 2)et Sbi^bogen unb

baS Sttebeföftem beS gothifchen StileS, baS allmählidh ingtanf»

reich unb om [Rhein an bie Stelle beS SRunbbogenS unb bet

einfachen SBolbung ttat, finb bie äußeren Äenn^ei^en biefeS ben

Schematismus oerachtenben fteien ©eifteS, biefet ben Sieg beS

Sbealen übet baS ÜRatetieHe antünbenben Sauatt. 3hee etfte

pflege erhielt biefe neue .Runft, bie nidjt nur Äirchenbauten um»

geftoltete, fonbetn auch ben [Rittetburgen neue ©eftalt oetlieh

unb bie Olathhäufet unb ^aläfte bet Sürget ju 6öln unb Stta§»

butg mit ©iebeln unb Streben fehmüefte, im IRorboften granf»

teichS. 5Die [Rotre^Damefirdhe ju ^atiS, bie Äathebralen oon 8aon

unb [RheimS, iRonon unb gangreS leuchteten mit ihren 2;h”’^*”en

unb ©hären iuS ?anb hinaus, unb cou biefen Stabten famen

bie treuen Saumeiftet in baS [Rheinlanb.
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3n jener ?)eriobe, im Sierlaufe beS 13. Sa^r^unbertJ, jinb

am SR^eine »om Urfprung big gu jeiner 9Rünbung etn 5elne J^eite

im gpt^ifd^en ober befjer im franj6fi|d^en ©tile an allen größeren

unb Heineren S3nuten umgebant worben. SRebrajentanten be8

neuen ©tileS au(^ im Sleu^eren fe^en wir aug jener (?pod^e b^

reitg in ber Äirci^e 3n ©eln^anjen, im 2)ome 3U gimburg, im

SDome 3U Samberg; Anfänge beg got^ijd^en ©tileg »erbreiten

fic^, wie man an Singel^eiten au ber Äird^e ©t. ©ebalb bewerft,

»om grünen IR^eine aug big an ben gelben ©trom ber |)egni^.

S)ag ©bftem ber ,^allenfird^en ge^t am JR^ein »on ben JDemen 3
U

9Raiu3 unb ^aberborn im Seginne beg 13. Sa^r^unbertg aug,

mad^t in 'Deutf(^Ianb bem Safilifenfebema ben Soben ftreitig

unb entwidfelt jidb »on ba aug in einer gangen [Rei^e »on Sau«

werfen in SEBeftbbalen big gu ben Ufern ber SBcfer unb bet

ßlbe. ®
*) 5)ie Saubütten ber großen Äatbebralen am fR^ein, gu

Sajel unb ©tra&burg, gu 2rier unb gu 6 oln, waren bie Gentral«

fünfte, wo fidb beeinflußt »on frangöfifeben Sbeen ber beutfebe

@eift in feinen Sauwerfen faft big gut »oüenbettn

©dbönbeit griedbifeb'^“ gormeufpftemeg erhob.

Sei bem felbftbewußten ©eifte, ber im 5Rbf>Hl®obe gu biefet

?)eriobe in ben ^jergen beg Sbelg unb ber Sürger glühte, bei

bem fReidhthum, ben eigne ^robufte unb Sronfithanbcl in

beg SRheineg gluren brachten, war eine ©inwirfung beg neuen

frangöfifeben Sauftileg auf bie ^ro fanbauten unaugbleibli^

3eßt thürmen fid) gu Slltheibelberg', bem ©iße beg ^falggrafen,

bie Sinnon unb ©oller beg ©dhloßeg, jeßt erheben ficb um bet

Sürger ftolge ^atricierhüufer gu febüßen ber IRingmauern unb

Saftionen troßige Duabern, jeßt entftehen in ben blübenben

Snbuftrieftdtten am 9liebervhein gu Srügge unb ?lpern, gölten

unb 9lntwerfen bie ftiloollen IRathhüufer unb ©ilbehnHen. S'ie

Sauwerfe, bie bag 3(ugc beg gremben am Sih^iu entgüden, bie
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^o^ftrebenben, fb^Ianfen, got^ifcben S)ome, bie eleganten Wauer«

l^ünne bet ©täbte, bie trauten ©iebel^äufer, bie gegierten S^ore,

bie gange in Stein gefegte Poefie be8 SKittelalterS, beren |)läne

unb 3{i^nungen 9)ta^pen unb |)rad^tbüd^er ^eut gu Sage füOen,

DCtbanfen ber großen ßulturperiobe beä 13.—15. Sa^r^unbertS

@ebanfen unb aufibau. 5)icbt» unb Saufunft erfüllten be8

9l^eine8 prangenbe Ufer banialS mit i^ren lDenfmaIen.®‘)

Unb ift eS bei biefem eminenten Seben, baS brei Sa^r^unberte

lang bie Slbern be8 (R^einlanbe8 »oH burcbflrßmte, bei biefer .^ß^e,

bie aDe Seiten be8 6ulturleben8 ^ier errei(bteu, bei ber 9toIIe,

bi« in ber Politif be8 5R^eine8 Snjoffen, @eiftli<be unb dürften,

@beDeute unb SBürget fpielten, bei biefem fteten Äampf um’8

IDafein, ber bie Stdbte auf ber SBad^t am IR^ein erhielt gegen

bet großen .^erren ©elüften, ber bie Snnungen gum fteten Streite

trieb gegen ber ^otricier atleinregiment
, bei bem 9luff(b»ung

be8 t^anbelS, ber fidb int mächtigen Strome gog nom S3obenfee

bi8 an ba8 beutfc^e ÜJteet, non Sot^ringen bi8 an ber Stegni^

Ufer, bei ben erhobenen 8eiftungen ber Äunft, bie ben ©lorien*

fi^ein flid^t um beS fR^einftromeS Stirne, bei bem S3etrieb ber

fBiffenfd^aft unb Literatur, ber gu ^eibelberg unb ©ßln bie erften

^od^fdfulen fc^uf, bet bie t^einifd^en f)oeten gu Sitagburg unb

^fotg^eim, einen Sebaftian Stanb unb einen Steudglin, einen

Slgtifola unb einen flRutnet, fingen unb legren, fpotten unb

läigeln lieg, — ift e8 bei biefem Stnfpanne aller geiftigen unb

moraliftgen, focialen unb gtolitifcgen Kräfte anber8 benlbar, ald bag

gerabe im Sigeinlanbe ber Strom ber Sultur gwei ©rfinbungen auf

bie S^ige feiner SBeUen trug, bie im IRgeinlanbe gemadgt, bagu

beftimmt waten, bie ©efdgide ber ÜJlenfdbgeit in neue Sagnen

gu lenten, einer neuen 3<it gum IDur^bruige gu nergelfen. S3eibe

glei^ bebeutenb waren allein geeignet ber fDUtwelt gur materiellen

unb geiftigen greigcit gu oergelfen; unb e8 wor fein 3ufoH, bag

Sn. S86. S87. 4 (867)
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bie jeiftörenbe ^aft bed ^uloete unb bie bilbungtoetbieitenbe

ÜRac^t bet Settetn gerabe an beS Si^etned Ufern gueift gut

enetgifd)en Stnujenbung fam. ©oli^e ©tfinbungen, beten SBert^

aldbalb etTannt, unb beten 3bee non bem SSiQen unb bem SBiffen

2:aujenbet unterftü^t wirb, ftnb ntd^td aU bie fRefuttate langer,

»otbeteitenbet Sl^ätigfeit, beten Sorftabien unbefannt, aber

not^wenbig finb.

äBie auö bem langfam im SBaffer aufgelöften @alge, bem

9(uge plö^lid^, aber nur mögli^ na^ längerem c^emif(^en $to>

geffe, bie jhpftaüe auff(^ie§en, mie na^ langer @^e mit bet

fingen 9Reti8 plö^lic^ au0 beö 3eu0 ^aut)te Slt^ene fi>tingt, —
bem 8aien ein SBunbet, bem Kenner nur dira necessitas —
aifo bet (Stfinbungeu ©efd^id^te. 9lai^ langem ?)rogeffe

in bet ©tille ein lautet ©pnu^ beö ©erid^teö!

3Ilfo muffen bem benfenben S3lidte biefe beiben @tfinbungen

etft^einen, non benen eS bie erfte mögli^ mad^te, ba§ bie Secbnif

beS 35ütget8 mit übetlegenet Sßaffe beS fRoubritterä Beutenefter

auä^olte, ba| bie fUlaffen^aftigfeit an ©teile bet SDlann^aftigfeit,

baS ^eet an ©teile beS ^ettn trat, non benen bie gmeite be>

ttirfte, ba^ i^re @efd^offe bet ©eiftlid^Ieit SRonopoI auf Bilbung

nernid^teten, ba§ 8id^t unb Slufllätung, SBiffen unb Bilbung gu

allen ©tänben btang, unb ba§ bie nad^folgenben meltbemegenben

3been beS ;^umani8mu8 unb bet IRefotmation baS @e»anb et>

langten, in bem fie fid^ bem gangen Bolle in i^tet malten @e*

ftalt unb rid^tigen Satbe geigen fonnten.

£ä|t fid^ aud^ bie eigentlid^e @tfinbung be8 ©d^ie|<

ljulnets uic^t für ba8 IR^einlanb in 9lnft)rud^ neljmen — f^on

(S^inefen unb Slrabet lennen äbnlidf^e 6omf}cfitionen —, fo bod^

bie energifd^e Bettnert,^ung beffelbeu für militätifd^e3»etfe. ®tt8

©trafebutget @efd^ü$ toat im gangen SJlittelalter, wie fd^on et«

mä^nt, ^od^betü^mt, unb moDte bet 3Rönd^ gu ^eiburg aud^ eine

m)
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3Rif(^ung bet ai^entie unb fein Gompofit bet 6^emie ent»

bedfen, bet SRu^m ber giüdflid^en Wnwenbung unb bet iüuSbiibung

bet Sied^nif biefet bo^nbred^enben ßtfinbung bleibt bem Ot^ein»

t^ole bewahrt. Slel^nlid^ eet'^ält e8 fid& mit bet @tfinbung bet

Sud^btudEetfunft. Setlegbate £ettetn mag beteitS bet ^at»

lernet Souteng Äoftet angemanbt l^aben, abet bicje frucbtbate

3bee guetft in SSetbinbung mit anbeten tec^nifd^en Sßottljeilen

unb gut enetgifd^en Unwenbung gebtad^t gu ^aben, bieö 33etbienft

gebührt bem SKainget Sütget Sodann ©utenberg unb

feinen ©e^ilfen f^uft unb ©d^öffet.«*) —
SBenben mit auf bie (Sultutbebeutung bet IR^einlanbe im

SJlittelaltet einen lebten SSIidf gutüdf
, fo etbliden mit ^iet ben

gangen ©ttom bet Sntmidflung in affen feinen ^^afen btanben

unb tofen gegen bie fonnigen ©eftabe biefet gottbegnabeten Ufet.

9tad^ bem JDunfel bc8 fUlittelaltetS ge^t bet ©ebanfe bet

j£)umanität au8 »on ben ©tünbetn be8 ©^tiftent^umS; Bom

St^ein au8 btingt bie8 fiegtei^ Bot nad^ bem Dften unb bem

©üben. 5Die Safi8 bet 5Rf)einlaube bot bet neuen £el)ve fid^eten

fRüd^alt, politifd^e unb materielle Unterftü^ung. 3n ben alten

©entren bet IRömet erm5cl)ft unter bet SlJlerominget unb Äatolinger

^ettfd^etftabe untetbeffen ein anbere8 blü^enbeS Seben. .^anbel

unb SSetfe^r Ijetübet Bon Stalien ermedfen bie fd^eintobten ©üben

unb Snnungen gut Slufetfte^ung. fUJann^aft ringt ba8 niebere

SSolf, ftatf burd^ Snbufttie unb Sedbnif, gegen be8 Äleru8 gei»

ftigen unb be8 9fbel8 gjolitift^en fUtad^tbrudf. SDie 5Reidl)8« unb

gteiftäbte merben bie üKittelpunfte unab^öngigen
, bütgerlid^en

8eben8. Snnet^alb ber fUtauern bet ©täbte beginnt, mie im

alten fRom, bet fogiale Äam^sf bet ehemaligen leibeigenen gegen

bie Slltbahiefigen unb bie ©ef^ledhter. Sluf ©runbe errungener

bürgetlidher Freiheit fe^en mit in biefen ©tobten bie 5Bnfi8 ge»

legt gum .^aut)tträget be8 mobetnen ©taate8, gum brüten ©tonb,

4 *
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ber Sineg getsotben ift unb war, jutn beutfd^en

Sür^er tl^ume!

Unb wd^rrab normet ber SIbel in Siterahir unb f)cefte

ber aSannerttdger ber ©ntfallung »ar, »d^renb »orber bo6 6t-

blü^en non Söiffenfd^aft unb ^tnnft in ben ^)dnben ber @eift-

Ii(^feit ru^ie, »irb je^t ber ©trom ber 6ultur, ber auS ©aÜienß

6efUben com fRorbweften unb com ©üben ^er einbringt, in bie

©tragen unb auf bie $Id^e ber r^einifc^en ©tdbte gelenft unb

geleitet.

Unb »d^renb bie burd) bie freigeworbenen S^rdger ber 8e^en@>

nerfaffnng, bie Senitorial^erren, ju einem ^olijeiregimente ^erab«

gewArbigte Oteic^dgewalt me^r unb me^r i^ren ©i^ an bie S)cnau

nad^ £)ften »erlegt, unb am IR^eine bie centrifugalen ©taatgele»

mente »on Slbcl unb gürften, S3if(^6fen unb ©tdbten, nic^t me^r

im ©tanbe finb, bem 6influffe beß mdlfd^en 9tac^barß auc^

auf bem ©ebiete ber ^olitif 3U »iberfte^en, »erben am St^eine

bieÄinber geboren, bie beftimmt finb, auf geiftigem unb mora*

lifdjem ©ebiete bie SKac^t ber geubal^errft^aft 3U ftürjeu: bie

Settern unb baS ©emeljr.

©0 bilbet baS IR^eint^al im ültittelalter ben !üluegangd^unft

unb baS ©entrum bet cutovdifcben 6ullur»clt unb bet SBeltmonar»

c^ie, unb als ber t^eofratifc^e ©dfavo^apiSmuß in ©tücfeu fiel burc^

bie aufftrebenbe ©emalt bet nae^ Brei^eit tingenben ©injelfaftoren,

ift e8 »ieberum ba8 JRljcinlanb, in beffen ©auen eine neue

©onne aufgeljt, bie uad) ben teligiöfen unb politifc^en SBirreu

unb ©türmen be0 16. biä 1 8. Saljr^unbertS eine neue Seit unb

eine neue ©ulturepod^e in ÜJlitteleurcpa beftra^len foDte.
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äjorfcemetfung: (Sine 'Pctiobe, wie Ke nuf teil Bcrberge^cnben

0eiten te^anbelte, umfaßt ntcl)r ctec minbet tie ganje (Sntmitflung bet

europSifc^en ßultur reäljrcnb eines öcKen 3n()rtnnienb8. 3n ötüific^t

auf ben 0iaum biefet SSlättet, per Ülllem ater nnf ben 3»e(f biefet

ajorträge, bie cl;ne ben iDiffenfdjafUit^en (SI)ataftet aufjugeben, in uet.

ftänblii^et gönn bie ^lauptrefultate bet gotfefjung bem gebilbeten ^ubli>

fum Bottegen fotlen, fann l;iet in ben Ülnnietfungcn nut in fcineit Offidt*

fi^lt auf CueUenmatetial genommen ttetben, als eS baS tfjatjäcfilit^e 3"*

tereffc am (SJegcnftanb bei ben l'efctn fotnie bie gfi^tung lutjct 9ta(^<

toeijc Bettangt. 3n biefem Sinne mögen bie folgenben furjen SSemet*

fungen unb (Sitate beutitjeilt metben. Sie joden bie Steden nicht ct>

fd;cpfen, fonbetn antegenb auf ben Sejet tteitetmitfen.

1) Uebet baS ^ettlicbftc IBamretE bet diömet am IHtjein, bie Porta

nigra ju SEticr Bgt. bie ültbcit Bon Dr. 5). Ül. Sinbe: Sie Porta nigra

unb baS Capitolium bet TreviHs. (Sine gute iBeji^tcibung bet temi*

ft^en (Sultut am di^ein :,ut Seit bet a3cIfcnBanbetung giebt 3- Sconarbo:

©eje^itbte beS Stietifcijcn l'anbcS unb SUoltcS S. 292—336.

2) liebet 3üemannen unb gtanfen Bgl. 2(. B. SBctjebe: bie 'Söttet

unb Scltetbünbnifje beS alten SeutfcblanbS; bag bie C^etmanen fein

mpftijt^et Sug na^ bem SBeften ttieb, fonbetn bie SKealität lotfenbet

Set^ättniffe giebt aut^ g. Salm ju in einem Sotttag: bie tteibenben

Ätäfte bet beutje^en (yejt^it^tc Bon ben lltjeitcn bis jum njeftphälijcljen

Stieben; Bgl. gtnnffuttet 3eutnal 1877 9tr. 298. Sgl. augetbem beS

S3etf. 9lufjälie .Stubien jut Sölfetbemcgung in Wütteleutopa' im ,3luS<

lanb“ 1877.

3) Sgl. üegnatbB a. O. S. 286, unb 93icnc: lltgejcbic^tc b. ba*

btfe^en SanbeS II. S. 346.

(ü;i)
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4) Sjijl- Sccnarb^ a. £). ®. 28G—290; bic (St^ilbetung tü^rt ucm

Saljte 440 n. (>l;r. I;cr; ctaaS übcttteiben mag allctbtngfi btt tt!etcrij(k

Äitt^cnrcbncr.

5) liebet (Sctn'S Suftanbe in biefet ^eriebe ngl. bie cbjeftire Zta-

ftedung ren ^egel in bem 23erf: bie Gt;tcnifen bet beutfeben Stäbie

XII. s. ®. IV—VII.

6) Argentoraliim Ijeißt caput Gfirnianiarum im Slintrat b«4

3lntcnin. lieber Stragbutg jut gtanfenjeit pgl. ©dicpflin: .Vlsatii

illustriita I. S. G73—681 unb SBattljolb: 0ef4)i(^te bet bentj^ta

Stabte 1. ai). S. 37—39.

7) §üt bie gortbauet bet rcmanifd)en 23ei'eltcnang in ben SHbein«

ftäbten ieugen au^etbem bie 5al;Iteid)en cnclcpift^en unb toben 9}ctf^n»

jungen in bet 'Dläbe bet Sibeinftäbte, mie bet ^leibenmauct bei Sttaj«

bürg, bet .^leibenmauct bei .ftteuänad’, bet ^seibenleibet bei ITeibeJbeim,

bet .^eibenlriber am 25cbenfee u. a. m.
,

bie nad) Sage unb atabitien

— fc bie .t>eibcmauct bei Stragburg nae^ Äcnigb-bcucnS C^tenif —
Bcn ben fiüt^tigen SRcmanen ;ut 3fit bet i^cltemjanberung bereebnt

würben. Siiub bie fcm»iti{cben @igenfd?aften bet IKtjeinftäbter jcugen für

§ctte3ltenj befi SRcmaniJ-muS: bet im Jlflgemeinen breite Sdiäbclinber,

bie bunflercn .t)aare unb 3lugen inncrbalb, als nugerbalb bet Wanem,

mantbc Spradjrei'te u. 31. 3im üibeine ober erljielten fit^ aud Sielte

tergaflifdier SBcucIfcrung. Beuge biefet aijatiae^e mögen bie Slaincn btt

.hörigen unb Sflasen fein, bie nur römiie^tn 3nf(^riften »orfcminen; sgL

baju 3- S3ecfer: bie römif^cn Snf^tiften unb Stcinfculpturen bcS ÜNu>

feumS bet Stabt SJlainj, S. 124 -130; iBtamba^: code.x inscriptio-

num Rlienananini ©. 369— 374.

8) liebet bie 3}etriebfamfeit ber griefen ugl. galfc: bie 0cicbito

beS beutfeben .JianbclS 1. aCj. S. 42—45; bie gtiejen l)atten fden (dt

ben älteften 3dten Stanbguartiere ju SltcrmS unb Spepet; nm (Dliitel-

tl;ein liegt ein Crt Stiefenijeim u. (. w. Sic griefen waren amb toa

(jinftu^ auf bie ®eftallung ber beutjdjen .Jiclbcnjage im Olibelungenliebe.

9) liebet bet 3llcmanncn Sdjiffabtt »gl. SSncfernagel : ficiae

Sdjtiftcn 1. 35.; i'ibcr bie Sdrifferinnung ju Stra§burg unb ba? Sdif'

fetwejen nm Obertbein ngt. 6. Söpet: bie SKbeinjt^iffaljrt StrapburgJ

©. 21—44.

10) liebet bie bcutjdicn CrtSnamen nm SBlittclrljein ugl. S. 31t*

nclb: Slnfiebclungen unb 36anbctungcn beutfdier Stämme, bc(enberS

S. 147—224 u. bc8 'Iterf. „Stubien jut älteften ®e((^i(bk ber IKbdnlantd'

III. 31btl;. S. 12.

(#rs)
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bti SRtrottinger {c^ilbeit in ^ärje ©iefebrec^t: ®e{(^t(]^ie bn btutfi^en

Äaiferjeit 1. SB. ©. 76—84.

38) Utbet boä Oiet^ Äatl« be« ©togen »gl. in Äfirje ©iefebtce^t

ü. a. O. 1. S. ®. 106—144.

39) SSgL ©iefebrei^t 1. S3. ®. 144—151, SBaitboIb 1. S:^.

©. 61 u. 90.

40) Uebei bie (Sulturbebeutung bet Dttonen »gl. ©iefebret^t o. a.

O. 1. 33. ®. 277—295; über bie ©teHung beS l^o^en diente jut S5e«

fßrberung bet 33aufunft unb bie 33aut^ätigfeit in biefet ^eriobe, Sffen«

»ein a. a. D. ©. 61—63 unb Otte: ©efc^id^te bet bcutf^en 33aufunft

©. 125, 147—149.

41) lieber beS ©alierS Äonrab SSBa^I »gl. ©iefebred^t n. 33.

©. 217—227; über ÄonrabS ^lan ju einem erbliii^en Äaifertl^um »gl

©iefebted^t II. 2). ®. 287—294; über bie SBebeutung »on SBormS unb

©pe^cT jur 3«t bet ©aliet »gl 4). gu^; gürtet unb ©efc^h^e »cn

SBormS ©. 25—39, 2Bei§ a. a. O. ©. 20—23, 28 u.
f. f.

42) Sßgl. SBei§ a. a. O. ©. 23.

43) 2)ie ©rjäblung Iä§t ^)einri^ IV. »on 2rifel8 unb »cn bet

Ääftenburg bei Sleuftabt a. b. ^Wrt jum 3«ge 3talien oufbte(i^.

lieber bcn Srifcl« »gl. gäbet; bie 9leid)8fefte Irifel« in bet ©eft^ni^e

unb ?e|mann S3urgen unb 33ergfi!^I6ffcr bet ba^ctifc^en ü. S.

©. 40—100.

44) Sßgl bie SBemcrfungen »on ^auSrot^ n. a. D. ©. 18—19.

45) 3ßgl SEßei§ a. a. O. ©. 24 u. .$)au8rat]^ o. a. O. ©. 20—21.

46) 3u biefet geograf3^if(^en ©letlung be8 Sl'^eintanbeS in bet erften

.J)alfte be8 3JlittelaIter8 »gl 6. 3Bclff: 4)iftDrii^^cr 3ltla8 9lr. 3 unb 4,

fcmie bie Uebctfid>t8!arte bti ©iefebrec^t I. 33. »cn iticf)trt. 3tnt^>

in biefet SBejie'^ung bilbct bie 3lei(^8fefte unb bet 3i)alaft bet ©taufen

auf bem Slrifel8 fowie bie ©egenb »on Ungenau bi8 gtanifutt ben SRittel*

t'unft be8 bamaligen beutfcben SReiAeS.

47) lieber ba8 SßerMitnig bc§ >kifet8 ;u ben güritcn unter ten

©nliern uarf) (5nbe tc8 .ttirtiwnftreitcä »gl. ©iefebreebt III. 33. 2 Sh.

®. 1002—1004.

48) Sßgl ©iefebreebt III. 53. 2. Sh. ©. 1004.

49) lieber baS S3erhä(tnih 33arbarofia’8 ;um teutieben 53ürgertbunt

unb feiner Gnhcicffuiig »gl. SBartboIb 1. Sf;. ®. 266—309.

50) lieber bie ÄolcnifatiDiiäthätigtcit in biefer 'Periobe »gl. iöar*

tholb 1. Sb. ®. 272—281; über bie in Siebenbürgen »gl gr. ilRaurcr:

bie SSefi^ergrcifung ©icbentnrgen’8; isitb S. 76—77 ber 'Hutheil

Xa S5S. 287. -i** <67S)
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23) llfbft ßonftanj »gl. 5öatt(;clb 1. 5Ö). ©. 41; Äc^l 1. ®.
®. 151—153; @utl;e ®. 500.

24) i*gl. gälte a. a. O. 1. Sl;. ©. 140; jonft übet Sofel »gL

Bartljclb a. m. O.; Sol;! 1. S. ©. 192-197; @ut^e ®. 513.

25) liebet ©tta§butg ogl. bie angeführten SBetfe non gälte,

nnb @utl}e a. m. 0.; ben älteten ift ju nennen Aisatia illustrata bon

©(höppin; bie tnnete (Sntmidinng ©ftagbutgS in ihten Stnfängen ift

gejeiehnet bei ©orthelb 1. Sh- ®- 145—152 unb in ^cgeFb Äuffoß;

bie Sh^onitcn bet beutfehen ©täbte VIII. 5). ©. 1—47; bie ®cttebtS»

bethältniffc bgl. bei 6. Scpet a. a. O. unb bei bemfelben SSetfaffet in bet

©(htift; jut @e)chi(hte bcfl 3>ettehrä in 6lja§>Sothtingen a. m. £?.

2C) liebet ba8 ©taf)elte(ht biefet ©täbte ugl. gälte 1. Sh-

©. 140—142; übet ihre Sage ngl. Ächl, @uthe, beS SSetf. ©chrift:

„gahrtcn butth bie |)falj" a. m. O. unb©imtcd x a. £). S. 91— 106.

27) SSgl. Sartholb 1 SI;. ©. 185 unb ätolb; (iultutgef(hi(hte bet

9Henf(hheit II. 8. ©. 172.

28) SSgl. Sarthclb 1. Sh- ©- 203—204 unb SBeig : Wefi^iihte

bet ©tabt ©pepet ©. 17—19.

29) liebet bie Sage unb ©ntoictlung »on SKainj ogL ©imtocl a.

X D. ©. 143-204; Äohl 1. 8. ©. 222-227, ©uthe ©. 515, 8at-

tliolb 1. Sh- ©. 185—187, gälte 1. Sh- ©- 82, 140.

30) 8gl. übetÄoblenj unb feine Setlrorie, Sarthclb 1. Sh- ©- 132

—133.

31) liebet 6etn8 innete (Sntwictelung ugl. bie jufatnmenhängente

Satftellung »on ^egel im XII. 8anbe bet (Shroniten bet beutfihen ©täbte

©. VI—LIII; augetbem »gl. 8attholb 1. Sh- ®- 1^4— 159, 188 bi«

191, 2. Sh- ®- 129, 188—196 u. f. f; übet SclnS Sage
f. beiÄchl,

@utt;e u. ©imtod ©. 454—474.

32) lieber bie ^anbelsftellung »on (Sein »gL gälte l Sh- ®- 142

— 147.

33) 8gl. gälte 1. Sh- ®- H4.

34) liebet ben Urfptung bet ^anfa unb beS ÜluSbturfä hanfenrr

binben »gl. gälte 1. St). ©. 146—147.

35) Uebet ben (5ultureinflu§ (Säln’9 »gl. Ächl 2. Sh- ®. 170 bis

180; übet feine Sebeutung für bie 8autunft (äffenttein: Slrhitettur ©.64.

36) liebet lltreht'fl (Sntwidlung »gl. 8artholb 1. Sb. ©. 46 unb

226, Äohl II. 8. ©. 511—513.

37) lieber ©iShat.jum »gl. 8artholb 1. Sh- ®.^ 28; baS SRei*

(874)
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btr 2Jlfrotoinger f(^|ilbert in Äürje ®icfe6rc(^)t: ®efd^i(^fe bet beutf^
Äniferjeit 1. SB. <5. 76—84.

38) liebet baä 9lei(^ ÄarlS be« ®toBen »gl. in Äütje ®iefebte(^t

ü. 0. ß. 1. SB. ®. 106—144.

39) gSgl. @iefcbte(^t 1. ®. @. 144—151, SBaitboIb 1.

©. 61 u. 90.

40) liebet bie (Sulturbebeutung bet Ottoncn »gl. ®iefebret^t a. a.

O. 1. SB. ®. 277—295; über bie Stellung beS ^o'^n Äleru« jur SBe»

fßrberung bet SBaufunft unb bie SBout^ötigfeit in biefer ^eriobe, 6ffen*

»ein a. a. O. ®. 61—63 unb .|). ßtte: ®ejc^i6te bet bcutj^en SBaufunft

©. 125, 147—149.

41) lieber beS SalierS Äontab SCBa'^I »gl. ®iefebred^t n. S.
®. 217—227; über Äonrab« ßu einem crbli(^en Äaifert^um »gL

®iefebre(f)t II. SB. ®. 287—294; über bie ®ebeutung »on SBormS unb

©pc^et jur Stil bet ©alict »gl. Su(^6; güljtet unb ®efi^i(!^e »on

SBormS ®. 25—39, 2Bei§ a. a. D. @. 20—23, 28 u.
f. f.

42) Sßgl. SBei§ a. a. D. ©. 23.

43) SDie Srjä^lung lä§t ^einrit^ IV. »on 2rifel8 unb »on bet

Äüftenburg bei S^euftabt a. b. i>art jum 3uge «at^ Stalien aufbted^.

Heber bcn Stifel« »gl. gäbet: bie SRcic^Sfeftc Irifcl« in bet @ef(^«^e

unb ?c^mann SBurgen unb 5Betgfil^lßf|cr bet bapcrifc^en ^falj IT. S.

<B. 40—100.

44) Sßgl. bie Semctfungen »on 4>au8rat^ a. a. O. ®. 18—19.

45) Sßgl. SEBeig a. a. D. ©. 24 u. ^)au8tatl) a. a. O. ©. 20—21.

46) 3>t biefer gecgtap^if(^en ©lellung be8 SR^cinlonbe8 in btt elften

^)älfte be8 9Jlittelalter8 »gl. 6. SSJolff: 4)iftorifcl)et 5ltla8 SJlr. 3 unb 4,

fowie bie Ucbctricl)t8larte bei ®iefebtc(^t I. S. »on Äicpert. 3ln^

in biefer SBejie^ung bilbct bie 5Reid)8fcfte unb btt fSalaft bet ©taufen

auf bem SErifel8 fomie bie ®cgenb »on ^)agenau bi8 granffutt bcn SKittel«

punft be8 bamaligen beiitf(ben SReicbeS.

47) lieber baS Sßcrbältnig bc8 Äaifct8 ju ben gürftcn unter ben

©aliern nac^ ISnbc be8 Äird;cnftreite8 »gl. @icfcbrecf)t III. S. 2 "Sf).

©. 1002—1004.

48) Sßgl. ®iefcbrc(^t III. SB. 2. SEI). ©. 1004.

49) lieber ba8 Sßcr^ältnig SBarbaroffa’8 pm beutftfien SBütgertbum

unb feiner 6ntr»irflung »gl. SBart^olb 1. ©. 266—309.

50) lieber bie ÄolonifationSt^ätigfcit in biefer ^eriobe »gl. SBat»

t^olb 1. SEb. ©. 272—281; über bie in ©iebenbür.gcn »gl. gt. SUJaurer:

bie SBcrigcrgrcifung ©icbenbürvgen’S
;

^ier njirb 3. 76—77 ber SSntgeil

XIL S8«. 287. (S7J)
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ber ßcincr unb glanbcrng an ber ©rünbung biefcr Änjieblungcn be-

wicfcn.

51) lieber bie erften r^einifcben ©tSbtebünbniffc »gl. Ä. §. SJlenjcl:

@efcbt(^te be8 t^etnifc^en ©töbtebunbea ©. 9—14.

52) lieber bie ©ntfte^ung unb bo6 ffiac^ät^um beä SunbeS Dom

Sa^re 12,>4 6gl. 5Jlen§el a. a. D. ©. 20—30.

53) lieber bie Drganifation unb bie SSebcutung beS S3unbeS für bie

(Sntwicflung ber ©tetlung ber ©täbte tjgl. SDlenjel a. a. D. ©. 30—46.

54) SBergl. SDlenjel a. a. £>. ©. 6C unb SBart^clb 2. ®. 204

—225, 276—277, 4. 2^. ©. 40—87 u. f. f.

55) Ueber bie ©rftarfung bcä 9{cmani8muSL®3l- ©iefebrec^t III.

S. 2. 2^. ©. 1007—1112 unb ßffenwcin: Srctlitcftur ©. 69, 71

u. 0. SS.

56) Ueber bie ©nhuicflung ber franjcfiftbcn SRaticnolUteratur »gL

©^err: allgemeine Siteraturgefdjicbte 2. 2t. ©. 108—116, 378—382,

unb @er»inu8: ^anbbut^ ber @ef(^i(^te ber Dlaticnalliteratur bet Seut-

fc^cn ©. 30—36, 72—78.

57) Ueber bie @r^altung beS Slibelungcnm9t[;u8 am Hinein im

SSoIISmunbc »gl. beS SSerf.: im Dlibelungenlanbe, mpt^clcgifc^ S5kn-

berungen a. m. £>.

58) Ueber ba« SRibelungenlieb beS ll 3a^rf)unbert8 »gl. ©(^
a. a. £). ©. 396—399, @eröinu8 ©. 37—41 unb bie SBerfe »on

SSilmor, SBeber u. 21.

59) ©cfierr a. a. O. ©. 399—401.

60) ©4err a. a. £). ©. 394—396, @et»inu8 a. a. D. ©.
97-99.

61) ßffenttein a. a. D. ©. 71—72.

62) Sic ßntwidlung unb ber (Sinflu^ beS gctlnfdjcn ©tile8 auf

Scutfc^lanb »gl. bei (Sffenwein a. a. £). ®. 62—66 unb 73—77. SDlit

5Re^t »erlangt ber SScrf., man feile ben romanift^en ©til, ber feine 2lu8-

bilbiing auf beutfe^em S3oben erl;ielt, bcutftficn ©til nennen, beffer feiner

@ntftct)ung naef) ben r5mii^*gcrmanif(ben — »gl. Dtto: @ef4. b.

beutft^cn 23autunft ©. 1—110 —
;
bagegen ben got^if^en Stil ben

franjüfifi^i'bcutf^en taufen. 2Ulctbing8 au^ Dlamcn ^aben il;r ©cbitffal

unb ibr bifterif^eS Dietbt!

63) ßffcnnjcin a. a. D. ©. 76.

64) Sm 2tt(gemeinen über bie S31ütbc ber getbif^cn SSautunft unb

fpcjicll auib über bie ^refanbauten »gl. aiujer ßffem»cin ©. 77—96,

(878)
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Ueber

bte ^anblnngen be^ ^bett^bmnbgen^

im ^auöl^olt bcr 9latur unb bcr ©cmerbc.

fßon

Dr. (ftrasf^of.

«erlitt SW. 187T.

SSerlag oon 6atl ^abel.

(r. if. Xiillnit)’sitlt Bnl>Bsbiii4i|iaiiMmig.)

3S. !Bf(i<Iin-6ttabt 33.



Heber

btc Sanblnngeu Irkit^tiennögcn^

tm .^fluö^alt bcr 9^atur unb bcr ©cüjcrbc.

S3on

Dr. <Bra$(^of.

fierlin SW. 1877.

SScrIag Bon (5atl ^abel.

(t. (f. Iöbmt)’s(||t SrrlagibüitiliinblanB.)

33. Silbtlm-Ctra^i 33.
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^ine befoiiberS »ie^tige Seite tedjnii'c^en gortiditiltS ift bie

meljr unb meljt auSgebilbete gä^igfeit >inb Uebung beS ?Blen»

fd^en, ba8 in bet Statut »orl)anbene ^frbeitgDertni'gen ju Swccfen

beS SScrte^rS unb bet gemerblidjen SSrbeit fid) niijbar gu machen.

9Bie fe^r burd) biefe in ben heutigen Gulturftaaten fo auS»

gebe^nte ©enuijung jum ©etriebe »on Sifcubatincn, ©ergwerten

unb gabtiten bie jecinlen 3uftänbe fid) geänbert ^aben im Ser*

gleit^ mit jenen Seiten, n!8 bet ?5JJenid) fnft nur feine eigene

unb bie iDhtbfclfrnft einiger Sitten ucn jlljieren gu ben betreffen*

ben, an unb für fi^ aud) nod) uiel eingefd^ränfteren Sn’ctfen

gu benu^en uerftanb, bebarf feiner meiteren Siudfü^rung. 3BaS

aber weniger auf ber Jpanb liegt, baS finb bie me^r ober minber

»or^anbeueit Sluäfi^ten für bie JDauer^aftigteit bet obwaltenben

Suftönbe unb bie bebenflii^en golgen, bie mit unoerftänbiger

SluSbeutung ber in SRebe fte^enben ©oben ber 9latur »erbunben

fein fönnen, unb ift eä in biefer ^tinfid^t »on Sntereffe, ben uor*

augfi^tli^en weiteren ©erlauf ber betreffenben ©ntwicfelung

menft^lid^er Ser^ältniffe einer näheren ©etradfitung gu unter*

werfen, wenn aud^ freilid) nur in fe^r befi^rünftem ÜJla&e ba*

rauf gu rechnen fein mog, ben ©ang biefer ©ntwidtelung eut*

gegen ber trelbenben SKad^t beS unmittelbaren Sort^eilS bure^

ben pon ©infid^t geleiteten SBiHen gu beeinfluffen.



4

3)ie ftd^ ’^iet botbietenben gragcn ftnb fcl«

genbe: 3n tceld^en formen i[t SltbeitöDenncgen natürlid^ Dot>

Ijanben? 3tt weld^en betfeiben »irb eS ^eutjutage »orjugSineife

ju ted^nifd^en ^Irbeitfljreeden »etmenbet? Sft c8 in Sctteff biefer

SSettoenbbarfeit uncrf(^5^)fltd^ ober nid^t? SGBenn nid^t, toie tottb

fid^ bie ^rt feiner SSemjenbung im 8auf ber 3«t »orau8fid^tli(^

änbern ref^). be^uf8 grö^tmöglid^er Oefonomie im Sntereffe bcr

DRad^fommen dnbetn muffen?

3?a8 SSerftänbni^ biefer ^agen, in8befonbete ber erften, et»

forbert einige ©rllämngen. SBenn ein Äör^jet »om ©etoidbt G
(g. 33. Kilogramm) »on ber .^ö^e h (g. 33. fUieter) einerlei

ob »ertical ober gegen bie SJerticoIe geneigt nieberfinft, fo fugt

man, bie ©d^merhaft be8 Äörper8 ^abe babei bie Arbeit Gh
(^logramm»9]Reter) geleiftet ober oerrid^tet; umgeie^rt fagt man,

e8 »erbe eine Arbeit = Gh Äilogramm»3Jieter aufge»enbet, um
ben G Kilogramm fd^weren Körper h SRetet ^odb gu ergeben,

einerlei ob unb »eld^e 33e»egung babei et»a gleicbgeitig bet

.^ör)>er in ^origontaler Stiftung ober anbermeitig b^hen mag,

faD8 nur immer bie ^öbe h auf feinen fogenannten ©cb»et»

funh al8 benjenigen $unlt begogen »irb, in »eldbem feine

©db»erfraft angreifenb gebadbt »erben !ann. ISudb fa|t man

beibe §dlle baburdb gufammen, ba§ man bie ^öbe h im ^alle

bet .^ebung negatio fe^t unb bann in beiben Bällen Gh bie

Slrbeit ber ©db»erfraft nennt, bie fomit felbft beim SRiebergang

bopti», beim SSufgange negati» ift. JDiefer mit 33egug auf bie

©(b»erTraft fdbon bem ge»öbnlidben unmiffenfdbaftliiben ©bradb«

gebraudb entfpredbenbe 33egriff einer medbanifdben 3lrbeit ober

fdbledbtmeg einer 3lrbeit (»ie b»« immer furg ohne ©efabt

eines SRipoerftänbniffeS gefagt »erben fann) »irb nun im »iffen»

fdbaftlidben ©^sra^gebraudb auf febe beliebige Äraft übertragen,

inbem ihre (allgemein in ®e»idbt8einbcitcn, g. 33. Kilogrammen

(883)
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auSbtücfbare) @rö§e fiott beä ©eaid^teS felbft, b. ber ©rö^c

ber Sc^werfraft, i^re 9Jid^tung ftaft ber lof^red^ten 0üd^tung,

i^r 2[ngtiffS<)unft [tatt beS Siwer^untteS bc8 fd^ireten ÄörpetS

gefegt »irb. Unter ber Slrbeit irgenb einer Äraft, ent»

fprecbenb einer geaiffen Sewegung ibreS SlngrifrS^junfteS, »irb

aifo baS ^robuct au8 ber ,Rraftgrü§e unb bem SBege oerftanben,

ben ber SSngriffäpunft ber Äraft na<^ i^ter SRid^tung genommen

gurüdiegt, inbem babei biefer SEBeg pofiti» ober negatio gefegt

»irb, jenadbbem er im Sinne ber Ätaftroirfung ober im ent«

gegengefe^ten Sinne gurüdgelegt »irb. Sie im erften galle po»

fitioe Sirbeit »irb »on ber Äraft geleiftet, ber 2lbfoIut»ertb ber

im 3»eiten galle negatioen Strbeit »irb gut Se»5Itigung ber

Äraft aufge»enbet.

ane medbanifcb'te^nifc^en 23eni(btungen befielen in Drtä»

ober gormänbetungen ge»iffet Äörper unb finb mit SBiber«

ftänben oerbunben, b. b- init Äraften, beten angrippunfte ent«

gegen bem Sinne, in bem jene »irfen, be»egt »erben. Sagu

ift eine ge»ip Stbeit aufgu»enben, inSbejonbere al8 jogenannte

$etrieb8arbeit einer 9Jlafd)ine, »ermittele »elc^er in ber Siegel

ber Borgeje^te 3i»ed mit ge»ifjen jmangläufigen relati»en 8e«

»egungen unb babur^ mögliebft »olltommen eneidbt »erben joH.

Sieje ber Statur gu entnebmenbe arbeit ift aber in berfelben

ni^t fcbon al8 folcbe, fonbem al8 ein 6t»a8, matbematifcb ge«

fprocben al8 eine @tßp »otbanbcn, »elt^e in bie gorm »on Sr«

beit äquioalenter @röp fi^ umfeben tann unb beSbalb paffenb

al8 arbeit8»ermögen gu begeicbnen ift. Saplbe lommt in

»erfcbiebenen gcrmen »or, bie fidb in einanber um»anbeln fön«

nen unb auch tbatjäcblitb i» allgemeinen mebrfarben foldben

aSanblungen untermorfen finb, beoor fie unmittelbar gu ge»ipn

arbeil8leiftungen ted)nifcb benu^bar »erben. Sole^e arbeit8«

leiftung felbft »ermittelt ftetS guglei^ ben Uebergang »on ar«
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beitSpcrmögen in eben folc^eä i'on berjelben ober non anberer

gorm. S3on befonberer SBidjtigfeit ift babei ber bie beutiä«

9Jaturn)iffeuf(i^aft be^errje^enbe gunbameutalja|, ba§ bie @e>

fammtgrö^e beS im SBeltall »or^anbenen Stbeiti«

BermegenS unBcränberli(i^ ift, wie and) bie einjelnen gcr«

men beffclben in beftänbigev gegenfeitiger llmwanblung begriffen

fein mögen, ein @a^, beffen Su^alt au(^ cigcufd^aftli(b al§ 6r«

^aitnng beS S(rbeit8i'ermögen8 ober al8 SlequiDaleng ber »er«

fd^iebenen gormen Bcn ^vbeitSBermögen be3eidbnrt werben tann,

weniger gut bem Ijeutigen wiffenfd)aftlid)en ©VT'it^äfbraud) ent»

fprec^cnb and) wobl nc(^ al8 @rl)altung ber Äraft refp. als

Sequii'aleuj ’ ber Bevfd)iebenen 9taturfräfte bejeitbnet wirb, imb

welcher natürlidf) BovanSfe^t, baff baS SlrbeiteBermcgen in jeber

einseinen feiner Bcrfcbiebenen gormen auf je eine gewiffe paffenb

gewählte SScife ald @rö§c gemeffen werbe. 31jw jufoisc fmb

wir tvc§ aller medjanifdKn d^nlfömittel niemals im Stanbe,

Strbeit gu febaffen, b. l). o^ne äquiBalenten SSufwanb ju gewin»

nen, fenbevn wir tönnen nur bie in großem ÜRafeftabe and) ebne

unfer Saäutl)nn beftänbig Bor fid) geljenben gegenfeitigen Um»

wanblnngen Berfc^iebener germen Bon 9Irbeit8Bermegen tbeilmeüe

unb in Eleinerem SDlafeftabe nad) nnferen 3weden lenfen.

3um BcHeu iterftänbniffe beS erwähnten giinbamentalfageS

unb ber bauen gu mad)euben tec^nifc^eu iSnwenbungen ift eine

übetfidiilitbe Uuterfc^eibnug ber Berfdjiebcnen germen be8 Olrbeitf

»

BermegenS netl)ig. Siefelbe würbe gwar feljr unterftnfjt werben

bureb cntfprcdienbe, baS Söefen ber fraglid)en Untcrfd)iebe in

mcglidjftem iSnfd)lnb au ben allgemeinen @pva(bgebraud| lenn»

geirbneube Benennungen, bod) b“ben bergleidien bei ber BerlrältniB»

mäßigen Sugeub ber in JHcbc ftebenben wiffenfebaftlicben änf»

faffnng ber SSeltetenemie necb feineSwegS allgemein fid' ein»

gebürgert, unb ift and) eine BcrfiÄtige Befebränfung in biefer

(8M)
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geboten, um nid^t bnrd^ ein Ueberma^ »ou 9ieuerungen

bte ®efa^t non äSemitrungen ^eibei3ufü^ren obet menigftenS

bad äSetftänbnig ber bejügltd^en Sudeinanberfe^ungen burd^ un«

gemobnte ober in ungemo^tem @inne oerftanbene Benennungen

gu erfd^toeten. Bon bet ^nfid^t audge'^enb, ba§ eS im 3nteteffe

be§ nngemein menid^Iid^en ^^ataftetS aller SBiffenf^aften |am

bcften fei, bie Begeiebnungen neuer »iffcnfdbaftlid^er Begriffe ben

alten ©pradben 3U entnehmen, ift mebrfeitig baS SSort Energie

als gleidbbebeutenb mit ÜtrbeitSoermögen gebrandet, unb finb bann

bte in Betreff ber oerftbiebenen formen beS lebteren gunädbft gu

unterfcbeibenben gwet ^auptgrubpen ald finetifd^e unb potengieQe

Energie begeitbnet morben. @inigerma§en allgemein finb biefe

Begeidbnungen inbeffen ni^t in bie oerfdbiebenen miffenfdbaft«

li^en 6ulturfpracben bidber aufgenommen, ne^balb icb eS

hier uorgiebe, ftatt beffen bie gmar audb nidbt allgemein öblidben,

aber bodb bem allgemeinen Berftänbuiffe n&b^ liegenben unb

faum weniger gut bem SBefen ber <Baä)t eutfpre^enben beutfd^cn

Begeidbnungen: freies unb gebunbeneS ^rbeitSoermögen gu ge*

braudben. Unter einem freien SrbeitSuermögen ift ein

foldbeS gu »erfteben, baS eine bewegte fUlaffe »ermöge ihrer Be*

Wegung befi^t, unter gebunbenem Ülrbeit8»erwögcn aber

ein foldbeS, weldbeS einer @ruppe »on fSiaffen in $oIge ;ibrer

relatiuen Sagen unb ber gwifdben ihnen wirffameu Äräfte inne*

wohnt. @0 befi^t 3. B. ber fRammbär, inbem er ben Äopf

beS eingurammenben ^fableS mit einer gewiffen @efdbwinbig!eit

trifft, »ermöge biefcr unb feiner SDiaffe ein gewiffeS freies Sir*

beitSnermögen, weldbeS bie erforbcrlidbe Slrbcit liefert, um ben

|>fabt entgegen bem SBiberftanbe beS @rbrei(bS um eine gewiffe

©tredfc tiefer eingutreiben. SBenn aber ber emporgegogene fRamm*

bar in feiner b^<hfl^ feftgebalten wirb ober audb nur

momentan in IRube ift, fo befi^t er ober eigentlidb baS auS ihm
(äS5)
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«nb ber 6tbe befte^enbe üRaflenfpftem in golge i^ter gegen»

jeitigen Sln^ie'^ungSfraft unb jener Strebung ein gemifiefl ge»

bunbeneS Slrbeitdeermögen, baS erft beim ^iiebetfaUen bed Stamm»

bätS frei miib, unb biefe Umfe^ung oon gebunbenem in freiet

Slrbeitboermögen wirb »ermittelt burd^ bie Arbeit, »eld^e bie

©^werfraft beim StieberfaCfen eenic^tet. Sei bem (Smporgie^en

beS Slammbätä finbet auc^ eine Umje^ung »on ätbeitö»ermögen

ftatt, inbem (bei SorauSje^ung einer .panbramme) bag in ben

3Ru§feIn ber Slrbeiter gebunbene in jene anbere gorm gebunbenen

9trbeit8»ermögeng übergebt, unb ^mar wirb biejer llebergang

burd^ bie gur Semältigung ber @(^metfraft beim Slufguge auf»

gemenbete Slrbeit »ermittelt. Stud^ mirb bag freie Slrbeitgcer»

mögen beg eben niebergefaDenen Stammbärg gum 5£^eil burcb ben

@to^, gum J^eil eben burdi) Scrmittelung ber 9trbeit gur

mältigung beg @rbmiberftanbeg in eine gemiffe anbere gomt

freien 9trbeitg»ermögeng »ermanbelt, bie fi^ na^ mieber^olten

®cblägen burcb @rmärmung beg ^fa^lg unb beg Siammbärg gu

erfennen giebt.

JDiefeg Seifpiel fdbon geigt, ba^ bie unterfdEiicbenen groei

©attunggformen beg 9lrbeitg»erm6geng mieber mehrere »erfdbie»

bene ©pecialformen in fidf) begreifen, gu bereu Äenngeicbnung

ein Slicf auf bie uaturmiffenfdbaftlidben SorfteQungen

»on bem ©aufalgufammenbange gmifdben ber Sefcbaffenbeit unb

ben mabrgenommenen (äigenfcbaften ber SKoteric gemorfcn »er»

ben mag. — IDurcb »ielfad^e ©rfabrungen, u. Sä. befonberg burcb

bie SBörme, Sid^t, Sleftricitdt unb SJlaguetigmuä

ficb gegenfehig in einanber unb in meßbare Sercegung mäg»

barer SJtaffen umfe^en refp. boraug cntfteben fönnen, ift eg

gang unmöglicb geroorben, bag SBefen jener mit SBärme, 8icbt

ßleftricitdt unb SJlagnetigmug begeicbneten 3uftdnbe noch ferner»

bin, mie eg frübet gefdbeben mar, in gemiffen bejonberen un»

(8&C)
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ttägbaten SRatnien (einem SBärmeftoff, Sid^tftoff, einem eleltri»

fc^en unb magnetifc^en gluibum) gu fud^en bei iSrt, bag bie

?)af]enb gemefjenen ©rö^en gewiffer Ülenberungen biefet Suftänbe

buTcb ))io;>oitionaIe S^engenänbeiungen bei betieffenben SJiateiien

bebingt mürben; benn bie 9JlögIicbfcit beS ©ntfte^enS unb 33er»

ge^enb ber leiteten unb i^rer gegenjeitigen SBeimanblung in ein»

anbei, bie bocb hätte angenommen merben müfyen, märe fchon

bem tßegriff aller 5Katerie als be§ behanenben SErögerä me(h»

jelnber ©igenichaften entgegen. 5Da8 SBefen jener ^3hofifaUid)en

Suftänbe mürbe beähalb in gemiffen al8 fol^e ni^t unmittelbar

mahrnel)mbaren relatioen 33emegungen unb mittleren relatioen

Sagen fleinfter fölaffentbeilchen gejucht unb jmar ber elementaren

Shötttjen theilS beä in bem betieffenben Suftänbe befinbli^en

mägbaien ^ört>ei8 felbft, theilS beg fogcnannten 31ether8, b. t.

einer freilich °uch hpfothetifchen , mit unfecen .^ülfgmitteln un»

mägbaren, aber mcnigftcnd einheitlichen IDiaterie, bie man fidh

nicht nur in ben Äörpern, fonbern im gangen SBeltraum uer»

breitet benft, unb gu bcren Sinnahme befonberg ber llmftanb

ncthigte, bag bie fraglichen Suftänbe auch burch ben fcgenannten

leeren, b. h- oon mägbarer IDiaterie freien IRaum htnburch von

einem gu einem anberen Äötper übertragen merben fonnen. SJlit

SHücffiiht ferner auf ©efe^e ber ©h'tv'f viele anbere er»

fahrunggmä§igen Sh^tfa^en, beren nähere ©rläuterung, meil

auf eine Ueberficht beg mefentlichen Snhalleg faft unferer ge»

fümmten nnturmiffenfchaftlichen 6rfenntni& h'“““8laufenb, h»«

nicht ermattet merben fann, ift man f^liefelich im ©angen etma

gu folgenber 33orftellung von bet Sef^affenheit ber materiellen

SlBclt unb vom SBefen ihrer ermähnten .^auptgruppen phpftfali»

f^er ©rfcheinungen gelangt.

Seber .Körper mirb alg ein Slggregat non unmehbar tleinen

materiellen fogenannten 9fiolefülen betrachtet, melche

(887)
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felbft toicbet ©tu^j^jen dcb nc(^ fleineren, iljrerfeitö aber ni(^t

»eitet tl)cilbare« unb beS^alb Sltome genannten Sljeit^en finb,

unb g»at befielen bte SJloIefüfe d^emifd^ etnfa^et ©toffe anS

gleichartigen, bie ^emijch jnfammengejehtet Stoffe au9 theil»

tteiie ungleichartigen Sltcmen, inbcm »an (»enigftenS norläufig)

fo oiele nerlchiebenc 9Irten ber lehteren non je einer beftimmten,

ber betreffenben Slrt eigenthümlichen ÜKaffe annimmt wie e§ bet

geitigen Äenntnih gufolge chemijd) einfache ©toffe giebt. IDie

Berfd}iebenen 9ltome eines üJtolefülS unb bie Detfchiebenen SJtole«

fiele eines ÄörperS berühren fid) im SlUgemeinen ni^t; in ben

3»iidjenränmen, bie fogar »erhaltnifemähig, b. h- im Süerhältnih

gut ®ro§e bet ültome ober HJiolefüle felbft fehr greh fein fönnen,

befinben fi^ Jheile jfneS int gangen SBeltraum »erbreiteten un«

»ägbaren ©teffeS, beS ÜlctherS, ber auch auS getrennten unb

gwar gleichartigen tJltomen beftehenb gebaut wirb, ©et »en

Äötper« ober Ulethcratcmen nicht auSgefütlte £h*il IRanmeS

wirb als abfelut leer betrachtet, ni^t gu cerwe^feln mit einem

meßbaren, fogenannten leeren Diaume, b. i. einem folchen, ber

nur i'on wägbarer ÜKaterie (oon Äörpetmolefülen) frei ift. ©ie

5Dlöglid)feit ber ©auer einer folchen ©rupfirung ber an unb für

fid) frei beweglichen Iflcthcratome, Äörperatome unb 50tolefülc

erforbert bie Sinnahme oon Säften, weldje, jenad)bem fie gwi»

fChen gwei glcidjartigen ober ungleichartigen jlörperatomen, gwei

Slethcratomen ober gwifchen einem ä^örper» unb einem Slether»

atom ftattfiuben, cetfchicbencn SBirfungSgefehen folgen, jebenfallS

theilS SlngiehungS», UjeilS SlbftohungSfräfte finb. ©ie ©ingel*

heilen iu biefer Söcgiehung entbehren nodj einet beftiebigenben

33eftimmung unb SBegrünbung, bie baburch erfchwert wirb, bafe

abgefehen oon ber allein bur^ ben Sletljer bebingfen Sichte unb

SBärmeftrahlung bie meiften t3hvfü‘'l>fthctt ©rfcheinungen unmittel»

bar nur auf bie gegenfeitige SBirfung ber fleinften gleichartigen

(838)
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Äcrpert^eile, oifo ber »on gcwiffen Slet^cr^üllen begleitete«

SKolefuIe fcblie^en laffe“i biefe ©eiammtmirfung aber junäc^ft

auf oerfd^iebene SBctfe als baS ©rgebni§ ücu @in3elroirfu«ge«

jwifd^e« Äer^jer» unb Stet^eratemen ertlärt »erben fann. 5)a§

Betberatome fid^ gegenfeitig abftofeen, »irb allgemein angenom«

men, ba§ Äörper» unb Bet^eiatcme ebenfo »ie jförvw' «nb

Äör^jcratome fid^ an^ie^en, ift »enigftenS bie gemöljnlidie 9ln»

na^me.

@cmäfe biefer SSorftcHung einet im SlDgemeinen berü^rungS»

lofen. fc 3u fagen frei fdb»cbenbcn ©rup^jirung ber bie cin3eluen

SBeltförper unb i^re meßbaren Sl^eile cenftituirenben untbcil*

baren 9)}affcnelemcnte ober Btome ift bie relatioc Sage fcwo^l

ber tfiörpcratome in ben ?OtDlctülcn unb ber Siolclüle in ben

Äörpern, »ie auch ber Sletberatome in ben Körpern unb im

SBeltraum »enigftenS innerhalb gc»iffer ©rcn3en »ariabcl, ä^n»

lidb »ie ber Drt einefi irbifdben ÄörperS auf ber ©rbe, bie ©teile

ber ©rbe im ©onnenfpftem unb bie relatioen Sagen ber, baä

SBeltall bilbenben un3ä^lig sielen ©ennenfnfteme snriabcl finb.

Sie relatioe Sage ber Btome cincS SJtolefülS ift unbeidjabet bet

©r^altung feineä p^nfifalifcben unb cbemifrben ©^araflcrS ftetS

nur |el)r beid)rünft seränberlid) 311 beuten; baS ,^inau8gel}en

über biefe ©^ranfe bebingt eine d^emif^e Sc^fc^ung ober »e»

nigftenS eine banernb seräuberte ©enftitutien beö SUclctüls au8

benfelben Btomen unb in Solge beffen eine Benberung ber ©igen«

fd^aften beS betreffenben ÄorperS. Sie SSeränberlidifeit ber re*

laticen Sage ber TOolefülc eine® Körpers ift je nad) beffen 9(g*

gregatform auf oerfdiiebenc SSeife unb in »erfd)iebenem ©rabe

bef^räntt, am meiften bei feften, am »enigften bei luftförmigen

itörpern; baä SBcfcn biefer »eridjicbenen fogenannten Bggregat»

formen »irb inbeffen nid;t allein burd) bie oerfebiebenen ®ren3en

bebingt, 3»ifd}en »clcbcn bie Bggregaticn ber fUlolcfüle »ariabel

(äSll)
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ift, fonbetn äugtei^ butd^ bie 9(tt i^ter Sewegung innerhalb

biejet @ten3cn. 6S fönnen «ämlic^ gemd§ jener atomiftifd^en

SSorfteDung »on bet ßonftitution bet SWatcrie fowo^l bie Sttcme

in ben ÜRolefüIen unb bie 5Koletüle fammt i^ten jugebörigen

9letbetantl)eilen in ben Äörpetn, al8 audb bie au^etbem in ben

ÄPtpern ober im SBelttaum befinblitben Üietbetatome in beftän»

bigen rcIatiDeu Bewegungen 'begriffen fein, unb bie BorauS*

fe^ung foId}er nid)t wabrnebmbaren Bewegungen ift e8 eben,

wcbutcb bie mecbanifcbe (ärtlärung bet SRaturerf^einungen etft

möglicb, wobuttb inäbefonbere audb baö SSefen bet nerfcbicbeneu

formen beS tärbeitSoetmcgenö begtünbet unb bie ibtet

gegenfeitigen Umfe^baifeit in einanbet nach beftimmten ®r5§en*

nerbältniffen begveiflidb wirb.

SGBae junäcbft ba 8 freie StrbeitÖDermögen betrifft, fo fann

baffelbe nun al8 äu^ereö unb inneres unterfcbieben werben.

Unter Süßerem freiem 2lrbeitS»erm5gen will idb baS»

jenige cerflel)cn, welches einer alS folc^e wabmebmbaren Be*

wegung entfpricbt, b. b- einet Bewegung, bei bet bie materiellen

fünfte beS betreffenben ÄörpetS SBege non mebbater Sänge

burcblaufen, fei eS, baS biefe Bewegung ohne Sormänberung beS

ÄctperS ftattfinbet, wie 3. B. bei bem faßenben fRammbär, ober

mit einet folcben nerbunben ift, wie 3 . B. bei ben ©cbwingnngen

eines febernben ÄörpetS. ®aS innere freie SlrbeitSnermögen

entfprid)t bann ben norauSgefe^ten, als foicbc ui^t wabmebm*

baten unb meßbaren relatioen Bewegungen bet ^ppot^etif^en

t^eilS bie wägbare Söiaterie conftituirenben Äörperatome unb

ßRoletiile, t^eilS im gan3en SBeltraum nerbreiteten 3let^eratome,

unb in biefen Bewegungen, welche mit bet Be3eit^nung als innere

ten wahrnehmbaren unb meßbaren als äußeren Bewegungen ent»

gegengefe^t werben mögen, befteht, wie man annimmt, bie fo*

nannte freie ober fühlbare Sßärme, baS Sicht unb bie alS elef«
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trifc^er Strom erfti^etnenbe freie ©leftricität. ®ie in wägbaren

Körpern enthaltene, bur^ fogenannte Seitung übertragbare freie

SBörme befteht, wie wenigftenß meiftenß angenommen wirb, in

relatioen Sewegungen theilS ber Äör^jeratome in ben SDiolelülen,

theilß ber le^tereu mit ihren gugehörigen SletherhüIIen in ben

JbÖTpern, bagegen bie fogenannte ftrahlenbe, b. h- bie unabhängig

Bon wägbarer fUlaterie burdh Strahlung im gangen SBeltraum

übertragbare SBärme nath allgemeiner Sünnahmc in fdhwingenben

Bewegungen ber Uetheratome. 8iegt bie Sdhwingungßbauer bei

feiger Bewegung ber Sletheratome innerhalb gewiffer ©rengen,

fo ift fie gugleidh ulß 8i^ht wahrnehmbar; le^tereß ift ht« ulfu

nicht als eine befonbere gorm innerer Bewegung unb entfpredhen»

ben inneren Strbeitflnermogenß Bon ber ftrahlenben SBätme gn

unterjcheiben, ebenjo wenig wie gewiffe äußere fchwingenbe Be«

wegungen wägbarer fUlaterie, bie gugleich bem Sh^^ Schall

Bemehmbar finb, be8h“lb h«t begüglith ber Berfdhiebenen Sormen

beß freien ClrbeitßBermögenß einer befonberen ^>erBorhebung be«

burften. 3n Betreff ber SJrt Bon innerer Bewegung, welche bie

freie ©leftricität (harafteriftren mag, h^^c» f><h iK’ch fu

fefte Slnfichten gebilbet, wie eß in Betreff ber ftrahlenben SBärme,

alfo auch beß ^idhteß, unb ber in wägbaren, befonberß in gaß«

förmigen Äörfjem enthaltenen freien SBärme ber gaH ift, worauf

hier inbeffen nidht näher eingegangen gu werben braudht. 3n

•allen gällen wirb übrigenß bie @rö§e beß äußeren fowohl wie

beß inneren freien SlrbeitßBermögenß nach medhanifdhen ^rincqjien

gemeffen burdh bie halbe Summe ber ^robucte auß ben in

äußerer reff, innerer Bewegung begriffenen betreffenben fUiaffen«

elementen unb ben Quabraten ihrer ©ef^winbigleiten, eine

©rohe, welche (gwar fehr allgemein, aber bem heutigen wiffen«

f^aftlidhen Äraftbegriff f^lecht entfpredhenb) audh alß lebenbige

Äraft begeichnet gu werben hPegt. SBirb ftatt beffen bie fiaffen«

(891)
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bere 3?c;cic^nutii'} „freieu 3(rbeit8pcrnu\;ien'‘ gcbrnitdjt, fo beftr^t

baö bctvinntc med^aniidie ^rincip bet fci^cnannten lebenbigen

Äraft in bem Sa^e, ba^ bic Slcnberung bc8 freien i’irbeitSDer»

mögenS eineS bewegten 93tafien|nfteing ber @unime bet ent»

fpteebenben 9(rbeiten ber nn iljm wirfiamen Ätäflc gfeid) ift

einem gn^e, bet bann alö ^rinciv beS freien ?lrbeit8Derm6gen8

ju bejeic^nen ift unb eine gnnj allgemeine SBebeutung ^at, mag

eö fid) um öu§ere ober innere Söemegung ^anbeln nnb-um Kräfte,

bie auf meßbare ober auf uumefebar ffeine ©ntfernungen witfen.

Slu8 ii?m unb auß ber (ärttägung, ba§ bie Ülenbcrung beS ge»

bunbeneu 31rbeit6öermögen 8 eine8 ju ülnfang unb 5U C?nbc

ruljenbeu fOtaffeufnftemß bet gunime ber Ölrbeiten ber sroifdben

ben fDiaffenelemcnten be8 gwftem8 rcirffamen Äräftc entgegen»

gelebt gleich ift, folgt bet fc^on crwäljntc ^unbamentalfab oon

ber örlialtuug beö Sltbcitäcetmogcnä als einer geroiffen @rö|c,

unb ift 3ugleid) allgemein erru^tlidj, wie bie gormoerwanblungen

beffelben burd) bie Slrbeiten oon Kräften uermittelt werben. —
gür bie beiben Sornien be» inneren freien 2lrbeit8cermögenS, bie

qualitatiö alS freie SBätme unb Gleftricitdt be3cicbnet werben,

pnb bie Duantitdt8be3eid^nungen SBdrmemenge unb @(eftricitdt8»

menge üblich geblieben, in golge ber früheren SSorfteHung, nad^

ber biefe @rö§en ben ÜJiengen gewiffer befonberer unwdgbater

Sölaterien proportional angenommen würben. @8 ift ein Uebel»

ftanb, mit bem bie 5Ratutmiffenfd^aft fo »ielfadb 3u fdmpfen

^at, ba^ e8 oft unmöglidb ift, mit ben fortgeidbrittenen SSot»

ftetlungen oom ’Sufammen^ange ber 6rfd^einungen unb ihrer

Urfai^en 3ugleid) aud) bie entfpredhenben, auf @tunb anbetet

Sorftellungen früher gebilbeten unb feitbem eingebürgerten 33e»

geichnungen burd) neue 3U erfe^en, ohne bamit bie ©efaht oer»

wirrenbet Unftcherheit hEtbei3uführen.

(Sbeufo wie ba8 freie, fann audh ba8 gebunbene 9lrbeit8»

(SS2)
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»ermögcn mit mcjilid'ftcr ipradiltcf'et Äürjc poffcnb sunac^ft al8

äu§ereä unb itinereg imterfd)ieben ircrben, jeiiac^bem eS einem

Spftem »on me^bütcn 5Waffcn Bermöije i^rer relaliten Sa»3en in

9ev3enieiti^en ßutfeniuuäeii ücn meBbnreii @rc&en utib bet jroi«

ft^en iljnen mitfiamen Äräfte iinierocl)nt, cbet abev beu A'crpern

felbft oetmöae bet relatisen üa^cn bet fie conftituitenben ^ppo»

tljetii'cben Sltome unb bet ^n’ifd’cu biefen wirtjamen Äräfte. @in

öu^etcg ijebiuibciieS Sitbeiißtetm e^en ift l)ictnadb 3. S3.

baßjenige, meldjeß im Saüe beS ev^cbeiten SRammbärS feinet

5Dtaffe unb (5tl)ebuii98!;öl)C cnl|\'tid)t, baS gtofeattigflc tBeifpiel

übet ift baß SlrbeitßBermögcn, iBeId;eß ben je alß (,^an3e bettac^=

teten SBeltferpern gemä§ il)tcn gegenfcitigen Sntfcrnungen unb

Sln3id)ungßltaftcn 3ufcmnit. 5Bcn ben Betf^iebeuen Sörmtn

inneten gebunbenen SttbcitßBermcgenß Betbient baßjenige

eine befonbere ^evBOt’^ebung, ireld^cß bet ©tufV'ir'ii'il Sltome

in ben ÜKolefülen unb ben 3iBifd;en ihnen wiiffamcn fegenann«

ten ^emifdjen Äväften entfpridjt; baffelbe, weldheß alß djemifch

gebunbeneß 9(tbeitßBetmögen be3eid;net mesbcn mag, be»

»ittt, inbem eß alß SBärme ftei wirb, bie 2emperaturerhöhw“8r

Bon wcleher (hemif^e SSetbinbungen begleitet gu werben bflegen

unb immer begleitet werben würben, wenn fie niß^t meiftenß

comijlicitte, 3ugleidh mit chemifdhen 3nfe$un0fn unb mit 9lenbe=

rungen bet Slggregatformen bet betteffenben @ubftau3en net«

bunbene SSotgange waten. 3m ©egenfa^ 3U biefem

gebunbenen fann baß innere gebunbene SltbeitßBermSgen in allen

feinen übrigen goimen alß gebunbeneß begeidh^

net werben, ülbgefehen ton feiner ßtfdheinungßfotm alß ftatifd^e

ober gebunbene 6le!tricität unb alß SKagnetißmuß (übet beten

befcnbeten Caufal3ufammenhang mit bet atomiftifthen Äörper»

conftitution biß^et am wenigften beftiebigenbe Sßorftellungen ge»

Wonnen würben) ift eß alß auf bet @ruf5f)irung bet SRolelüle

(893)
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mit t^rcn juge^crigen SJet^er^üHen in ben beheffenben Äcrpern

beru^cnb ju bettad^ten. iDa^in gehört u. 91. bo8 9lrbeit8»et*

mögen, meldbcS ein elaftifd^er beformirter Äcrpet ji(^ felbft ober

einem anberen, 3 . 33. bie comprimirtc 8uft einer SBinbbu(^fe

bcm ©ejcbofe in gorm »cn änfeerem freiem 9lrbeit8Bermögen mit*

jul^eitcn im ©tanbe ift, ferner ba8 9lrbeit8eevm5gen, »eld^e8 bet

ber ©(bmeljung eincS feften unb bei ber 33erbambfung eineS

flitffigen Äört,'er8 al8 SBärme gebunben, bei ber ^rftanung einet

glüffigfeit unb bei ber ßonbenfotion »on Sampf al8 SBärme

frei mirb, inbem bie »erfcbiebenen fogenannlen 9lggregatformen

cine8 Äör^?er8 fi(b inSbeicnbere and^ baburd^ unterjd^eiben, ba§

fein innerc8 gebunbene8 9lrbcit8cermDgen unter übrigen8 gleichen

Umftänben in ber Buftform größer, nl8 in ber flüffigen, in biefet

größer, nl 6 in ber feften gorm ift. — Uebtigen8 fann in allen

gällen bie ©rö^e eines gebunbenen 9lrbeit8»ermögen8 nicht ab*

folut, fonbcrn nur relatin gemeffen unb angegeben werben, b. h.

als Ueberfchufe über baffelbe für eine gewiffe anbere Gonfiguration

beS betreffenben URaffenfpftemS. ©0 h“t 3 - erhobene

DJammbär ein beftimmteS gebunbeneS 9lrbeit6»ermögen nur mit

SSejug auf eine gewiffe ^)öhe, bei bem DJieberfallen »on welcher

feine ©dhwerfraft eine ebenfo gro§e 9lrbeit »errichtet; abfolut ge*

nemmen ift unter feinem ober »ielmeh» unter bem gebunbenen

21rbeit8»ermögen beS au8 ihm unb ber ßrbe beftehenbeu fUiaffen*

fpftemä biejenige 9lrbeit gu »erftehen, weldhe ihre gegenfeitige

SlngiehungShaft »erridhten .würbe, wenn beibe Sheile bis ju

fleinftmoglidher Gntfernuug ihrer SJlaffenmittelpunfte fidh näherten,

ober biefe Ileinftmöglidhe Gntfernung ift eben nicht angebbar.

StnberS »erhält eS fidh in biefer .J)infidht mit einem freien Sr*

beitS»ermcgen, baS eine ebenfo beftimmte ©röfee hat» wie ber

33ewegung8guftanb einer fJJlaffe burdh bie ©efdhwinbigfeiten ihrer

materiellen ?)unlte »oHfommen beftimmt ift. fJlatürli^ wirb in*

( 8»4)
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beffeu buic^ ben ^ier bemerften Mangel abjolutet OJle^baTfeit

bet oon bec @il)iiltung M ge(ammten SlTbdtSmmögenS

tro^ beliebigen SBecbfelä ber @tic^einung«formen feinet 23eftanb«

t^eile buTcbauä nicht berühtt, weil tS [ich babei immet nur um

bie @Tühenänberung einer gewiffen gorm non Slibeitdcermbgen,

nicht um feine abfolute @töhe felbft hunbelt.

Senor ich mid) nun jui Seantwortung ber fragen wenbe,

bte ich betreff ber technifchen Senuhung beS 'jlrbeitänermögenS

im Eingänge biefer 93ef)>rechung aufgeworfen »löchte ich

noch ouäbrücflich jene fo wefentlich hier be*

nuhte SSorfteQung einer in gewiffer SBeife atomiftifchen ßonfti»

tution ber Waterie burchauS nicht etwa bie (^rfenntnih iheer

ttiiflichen Sefchaffenheit, bie Srfenntni^ „bed IDinged an ftch“

beanfvruchen will. ®ie ift eben nur a(d ein ^ülfSmittel 3U be>

hachten, wcl^ed wie ed überhaut>t jur @rflärung ber 9iatur>

erf^einungen mehr unb mehr IDienfte bisher leiftete, fo au^ h>ee

wefentlich mit ba^u oerholfen hat, ba§ dufeere unb innere freie

unb gebunbene 3(rbeiUnermogen, bie freie SBdrme unb ßleffri»

citdt, bag )}hbfifalifch unb chemifch gebunbene SlrbeitSnermögen

ald nur nerfchiebene formen einer übrigend ftetd gleichartigen

unb ald fol^e ebenfo wenig jn erjeugenben wie ju oerni^tenben

mechanifchen ®röhe ju begreifen. 9iaturerfldrung fann für und

überhaupt nur barin beftehen, bie unenbliche iSiannigfaltigfeit

ber iRaturerfcheinungen ald bie nothweubige Solge einer be>

fchrdnften Suhl hbpßthetifcher Utfachen nach^uweifen
;

fie ift um

fo BoUfommener, je mehr ed gelingt, biefe Jpppothefen gu nerein*

fachen unb gu befchrdnfen. 6in erheblicher Schritt gu folcher

33efchrdnfung war g. SB. bie ßrfehung ber Derfchiebenartigen hP*

pothetifchen Smponberabilien, bed SBdtmeftoffd, bed 8 ichtftoffd,

bed eleftrifchen unb magnetifd)en gluibumd burch ben einheitlichen

^ethrr in Slterbinbung mit entfprechenber 31udbilbung ber Sdto>

XII. 2:^8. 2
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miftif; eiu »eiteret ©d^ritt »äre eine fcerartifle Ülu^bilbung ber

legieren, ba^ babur(^ bie je^t nc(^ nöt^ije Clnna^me einet jo

großen, ben d^emijd) bis je^t unjerlegbatcn ©ubjtan
3en entjpre»

(^enben 3al)l netj^iebenattiget Äctpetatome entbehrlich »ürbe.

SBaö ober bie heutige 5Ratur»iffenjchaft >Dorjug8»eife (harafteri*

firt unb non allgemein fpeculirenbet jUaturphilojophi* unter»

fdheibet, baö finb bie »eit größeren 3lnforberungen, bie jie an

ihre ^phoihefeu [teilt, fofem biejelben nicht nur qualitatin, fon»

bem auch *u jeber .^'uficht quantitatio bie jRaturerf^einungen

erllären joUen. ®agu i[t e6 nöthig, ben bie 23e)chajfenheit ber

jDtaterie betrefjenben gunbamentalhpj)othejen eine folchc gaffung,

einen joldjen @ehalt non räumlichen unb Zeiteinheiten, i'on

9)iaf[en» unb Ä'tafteinheiten ju geben, bah mathematijch»me(ha»

nijdhe @nt»i(felungen barauf .bafirt »erben fonnen behufS SSet»

gleichung ber folcher SBeije au8 ihnen gegegenen golgerungen

mit ben jDJef[uug8rejultaten »on ^Beobachtungen unb Setju^en.

5)iefem JBebürfnih eyacter unb erfchöpfenber Prüfung ju ent»

jprechen ift allein bie Sltomiftif geeignet. —
3n »eichen gormen tior 3 ugS»eije »irb baß natür»

lieh »orhanbene Slrbeitßnetmcgen ju technifchen 3lt»

beitß 3 »ecfen non uuß benu^t? jJtatürlich in fclchen, in

benen eß am reichlichften ent»eber burch tünfammlung ober burdh

beftdnbige ßrneuetung in ober auf bet @rbe oethanben, in benen

eß ferner am leichteften fahbar unb j»at inßbefonbete örtli^

concentrirbar ift. 9lm meiften, »enn auch in nerfdhiebenem

@rabe, entfpricht biefen iBebingungen baß äuhere freie ober ge»

bunbene SltbeitßDetmögen beß Söafferß, baß äuhere freie 9ltbeitß»

»ermögen ber atmofphörifchen ?uft, jo»ic baß innere gebunbene

unb j»ar chemifch gebunbene StrbeitßDermögen oon lebenben SBe»

fen, non oegetabilijd)en unb foffilen SJreuuftoffen.

S)aß äufeere 3lrbeitßcermögeu beß SBafferß ift in gorra oon
(f9S)
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freiem ‘Jtteitgccrmögen tec&nifi^ nu^bat al§ baSjentge, »eld^eS

in glufebetten fliefeenbeS SBaffer »ermöge feiner ü)lajfe unb @e»

f^minbigfeit befiel, bocb finbet foI(i^e Slrt ber Senu^ung in nur

untergeorbnetem @rabe fiatt, befonberS beS^alb, »eil in biefer

gorm bag Sirbeitgoermögen in einer verbättni|mä§ig aQgu großen

SBaffermaffe »ert^eilt unb au^ nicht auf einfache SBeife concen«

trirbar, b. h- “wf öue Heinere SBaffermaffe mit entfpredh*®*>

größerer @ef(h»inbigfeit iibertragbar ift. 3n »iel gr6§erem

5Ka|ftabe mirb beghalb bag äu§ete Slrbeitguermögen beg SBafferg

alg gebunbeneg, nämlidh baburih »ermerthet, ba| bag ©efälle

einer gewiffen glu^ftretfe bur^ Stauung unb obgegweigte Gondle

ju möglichft großem gewiffen ©teile concentrirt

wirb. SBenn bann au^ bag gebunbene Slrbeitgsermogen, bag

bem SBaffer in golge biefeg örtlidh concentrirten ©efätleg, ndm«

lidh Solge ber .^öhenbiffereug Ben Ober» unb Unterwoffer«

fpiegel am Drte ber betreffenben hbbraulifchen Äraftmafdhine ju=

fommt, unter Umftänben nicht unmittelbar alg folcheg, fonbem

mittelbar burdh Borherige Umfe^ung in freieg SSrbettgBermögen

bewegten SBafferg gur Slrbeitgleiftung in ber SJlafchine gelangt,

fo lä^t fidh bod) auf biefe SBeife einer beftimmten SBaffermaffe

eine Biel größere ©ef^winbigfeit, fomit ein Biel grö^ereg freieg

Slrbeitgeermögen mittheilcn, alg eine gleid) gro§e SBaffermaffe

beg natürlidhen gluffeg befi^t. 33ei le^terem wirb bag gange,

feinem @efäHe unb ber S^were beg SBafferg entf^jretheube ge»

bunbene dufeere Slrbeitgsermögen burdh SJermittelung ber IRei»

bunggwiberftdnbe in innereg freieg SlrbeitgBermögen, udmlii^ in

SBdrme umgefe^t, bie aber hi« «ne nur fo geringe, faum merf»

lidhe Temperaturerhöhung Berurfadht, ba^ ihre te^nifc^e Se=

nu^ung gu SlrbeitggweJen gang unthunlich ift. Durch ©tauung

beg gluffeg unb bur^ Slbgweigung eineg TheilS beg geftauten

SBafferg buröh einen Canal bdu fleinetem ©efdtle uerminbert

2* (897)
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mon aber mit bet ©ej^winbigfeit beö im naturli(^en giu^bettc

aufgeftauten mtb beS in bicjem ©anal flie§enben 3Baf|erö jugleitfe

bie Steibungömiberftänbe, fo ba§ ein entfjjredjenber Sl^eil beS

äußeren arbeitSDermögenS, bet fonft burc^ [ie in SSJärme um*

geje^t motben märe, nun a(d gebunbened '^rbeitSnetmögen ört*

lid^ concenttirt erhalten unb ju tec^nifd^et 33enu^ung biö^jcnibel

bleibt.

25ie atmof^>^dtif(be ?uft befi^t jmat als SBinb ein fe^t

gto^eS freies 9ltbeitSvermögen, baS aber nur ju einem cerbä(tni§*

mä^ig fleinen Steile nermert^et metben fann, meil eS in no(^

l^ö^erem @tabe, als baS freie SlrbeitScermögen beS in $lu|betteu

fttomenben SBafferS, in einer allju auSgebe^nten fUiaffe cert^eilt

unb nic^t auf hinlänglich einfache SBeife concentrirbar ift. 2)agu

Tommt, ba^ burch bie gto§e SSeränberlichfeit ber 38inbftär!e an

bemfelben Orte bie technifche fRuhbarfeit beS iSrbeitSDetmDgenS

in biefet §orm noch mehr befchränft mitb. 5)enn ®leichfönnig«

feit beS gum Setriebe biSboniblen UltbeitSDetmögenS ift für bie

meiften gemetblichen Unternehmungen ein ^auiJtetforbetni^, ohne

beffen ©tfüUung eine fixere Seurtheilung bet geiftungSfahigfeit

behufs Uebemahme von Slufträgen mit einguhaltenben gieferungS*

friften, eine beftänbige IBefdhäftigung von @emetbSgehülfen unb

eine ftetige vortheilhafte äSetjinfung beS 9lnlageca;)italS nicht

möglich 35ie SBaffetführung von Slüffen ift menigftcnS

nicht in fo hoh«“* ®rabe mie bie SBinbftärfe variabel, audh im

©angen auf mehr befannte, gefe^mähige, an bie SahreSjeiten ge*

bunbene, fomit im SSotauS gu vetanfdhlagenbe SBeife; enblich

fann bie übetfdhüffige SBaffcrmenge eineS gluffeS 'gut Seit beS

^) 0(hmaffetS angefammelt metben als 6tfah für ben SuSfall in

trocfeneu SahreSgeiten.

SIS dhemif^ gebunbeneS mirb baS SrbcitSvermögen fomohl

im unentmicfeltften alS auch meiften ent*

(898)
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tticfelten Suftanbe bet menfd^lic^en ©ejedfdjaft oorjugäaeife ju

2tibeitd3»ecfen benu^t, boit buicb bte mit dbemijcben Umje^ungen

»erbunbene iUiubfelt^ätigfeit »on dJlen[cben unb Spieren, ^iet

butd^ ajermittelung calotifcber Äraftmafc^inen, b. b- »o«

f(binen, ueicbe bie @ewtnnung mecbanifcbet 9(ibeit in te^nifcb

brautbborer gorm bur^ Umfebung auä SBdrme, alfoauS innerem

freiem Slrbeitgoetmögen »ermitteln, weldie SBötme felbft bur(b

ben 93erbrennung8t)roce§ '»egetabilif^er ober fojfiler SBrennftoffe

burcb Umfe^ung ouß bem djemif^ gebunbenen 3lrbeitö»ermögen

berjelben erljalten wirb. 3u bem (enteren, »orjugSmeife

uns intereffirenben gaOe ift bie refultirenbe SSerwanblung cbemifdb

gebunbenen ‘JlrbeitbsermögenS in me^anij^e 2lrbeit meiftenS ein

febr mittelbarer, gufammengefe^ter Sorgang, bemertenbmertb al8

93eifbiel mieberbolter unb mebrfacb cer^meigter Uebergänge »et*

fcbiebener gotmen »on 5ltbeit8»ermogen in einanbet, »ie fie im

;^au8balt ber 9iatur unb ber ©emetbe ohne Unterlaß ftattfinben.

SuBörberft ift eS nicht nur SBötme, worin ficb (bemifcb gebun*

beneS SlrbeitSDermögen bei ber äSerbrennung j. S3. »on 0tein«

foble »erwanbelt; ein S£beil beffelben gebt bur^ bie 33ergafung

ber utfptünglitb feften brennbaren Seftanbtbeile auch in pbbfifo*

lifcb gebunbeneä 3lrbeit8»ermögen übet, ein anberer Jbeil in

öubereb freies SlrbeitSoermögen, entf^recbenb ber @ef(bwinbigfeit,

mit ber bie luftförmigen SSerbrennungSprobucte entweichen unb

bie atmoftjbörifcbe Buft »on ihnen »erbröngt wirb. Die tbat»

föcbli^ probucirte SBötme wirb nun betanntli^ gunöcbft meiftenS

3ur SSerbambfung »on SBaffet in einem Dam^ffeffel »erwenbet,

freilich nicht »ollftönbig, ba ein erheblicher DbeU niit ben immer«

bin ncich wefentli^ beiden @afen burch bie @ffe abgiebt; bie

Demperatur biejet abgiebenben @a|e ift ja notbwenbig höher, aI8

bie im .^effel betrf^enbe Demberatur »on SBaffet unb Dampf,

unb fie barf auch i<^en mit fRüdficht auf bie Sugwirfung bet

(8M)
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@ffe jur intenftBen Unterhaltung 6e9 ÜBerbreunungSproceffeS butdj

Stnfaugung anderer 8uft nicht unter eine gewiffe @ren3e finlen.

JDie in beu Äeffel einbringenbe SBärme behält jum Sh«^

gönn inneren freien 2rbeitSüennögen9 bei, iubem fie baju bient,

bafi mit nieberet Temperatur in ben ,Reffel eingepre§te ©peife»

Baffer bi9 gur Äeffeltemperatur gu ermärmen, gum grö§eren Sh«i

aber geht fie burch bie Setbampfung Bon SBaffer in bie gorm

phpfifalifch gebunbenen SlrbeiMnermögenS über; ein britter Th^^

enblich fe^t pdh unmittelbar in Arbeit um in golge ber Solum«

Bergrö§erung, Bel^e bie Serbampfung begleitet. Snbcm ndmlidh

biefe iPolumBergrö^erung baburch ermöglidht mirb, ba§ ber au8

bem .^effel in ben fUlafdhinencBliuber überftrömenbe ©ampf hi«

einen Äolben Bor pdh h« treibt, mirb auf leiteten eine Arbeit

übertragen, bie bem ^robuct au8 bem ©ompfbrucf auf benfelben

unb ber Bon ihm burdhlaufenen SBegftrecfc gleich ©urch bie

©rpflnfion be8 ©ampfe8 im ßplinber nach f**®« 9lb|perrung

Bom Äeffel B«ben auch ®o<h fe*®e® frei« ®nb feines

phppfalifch gebunbenen SlrbeitSnermögenS al8 Slrbeit gemonnen,

inbem bei biefet Sppanpon ber ©ampf pch abfühlt unb burch

theilmeife (Jonbenfation feucht mirb. Smmerhin aber bleibt bie

gange auf ben Äolben übertragene Slrbeit nur ein fleiner ©heil

beS bem aufgemenbeten IBrennftoffe eigenthümlichen ^rbeitSner*

mögenS, beSjenigen nämlidh, melcheS burch BoDfommene lBer>

brennung beffelben als SBärme gemonnen merben fann, unb um

fo mehr gilt baffelbe Bon ber fchlieplich nu^bar gemadhten ülrbeit,

bie noch Heiner als jene Slrbeit beS ©ampfbrucIS auf ben ^ol*

ben ift, theilS in golge ber unoermeiblichen IReibungSmiberftänbe

b« Berfchiebenen in relatiB gleitenber Semegung begriffenen

ÜRafchinentheile, mobur^ eine theilmeife fPücfBermanblung Bon

Arbeit in SBärme bebingt mirb, theilS in golge beS @egenbrucfS

auf bie 33orb«feite beS ÄolbenS. SBeun auch ber le^t«e, Bie
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«8 bei ben fogenanuten Cfonbenfationörnafd^inen gefd^ie^t, fo »tcl

ttie möglich rebucirt toitb, lotuetbcn bod) Jelten meljr al8 5 ^ro»

•Cent beS bem Srennftoffe eigent^iimlid^en SlrbeitSDermögenS felbft

burd^ unjere befferen ©annjfmafdjlnen ol8 9tu^arbeit geioonnen.

®et ganje »er^ättni§mä§tg grcfee SJeft ift nid^t nur ju te^nifd^er

SirbeitSDetrid^tung, fonbetn meiftenS übet^aut?t ju mirt^ii^aft»

licken menfd^Hc^eu Swedten nerloren, inbem fic^ nur auSnaljmS*

»eife ©elegen^eit finbet, einen Sl^eil beffelben nod^ al8 SBärrae

ober anberweitig ju nerwert^en.

3ene8 6rgebni§ einer 9luparmac^ung be8 d^emifdb ge»

bunbenen SlrbeitSnermögenS unfeter 0rennftoffe ju etwa 5 ^ro»

Cent ift jwar perglei(bung8njeife infofern nicl;t ungünftig, al8 ba8

i)lrbeit8oermogen eine8 ganzen 9(uffe8 ju einem meift nod^ »iel

fleineren S^eil, ba8 ber bewegten 8uft gar nur ju oerfd^winbenb

Iteinem S^eil benu^t wirb; wirt^fd^aftlid^ nngüuftiger für ben

eiujelnen Unternehmer wirb e8 fthon burch ben Umftanb, bafi bet

Srennftoff nadh üJta^gabe feineS gau3en, ben ^anbelSwerth be»

bingenben S(rbeit8Dermcgeu8 non ihm erworben werben mufi,

ba8 SlrbeitSoermcgen eine8 SluffeS wenigften8 nur theilw eife

nur hinfiihii't^ d’fö S“ benu^enben @efdHe8 einer gewiffen ©tredfe

feiue8 ?aufe8, ba8 ber bewegten 8uft bagegen überhaupt nicht;

om ungünftigften aber uub jwar für bie menfdhlidhe ©efellfchaft

im @anjen erfcheint ba8 fragli(he @rgebni| infofern, al8 bie jum

Setriebe calorifcher ^aftmafthinen »orwiegenb benu^ten foffi»

len Srennftoffe einen au8 früheren geologifdhen $erioben ftam»

menben, non untergegangenen Vegetationen hc^^ührenben Vor»

tath non ^Tbeit8nermögen barfteHen, beffen iSbgänge uneife^Iidh

geworben finb. SlUe übrigen ber genannten formen be8 te^

nif^ benu^ten S(rbeit8necmögen8 finb bagegen in beftänbiget

wedhfelnoHer Srueuerung begriffen; fte finb nur $h^le be8 äugen»

blidtlidhen irbifdhen Seftanbe8
J
au umlaufenbem 9lrtelt8copitaI

(
901)

Digitized h'v' ^ ’



24

ber SB eit, bcr burd^ SBärmeauSftta^Iung ber Srbe gejen beit

fättercn SBeltroum ^in jwar beftänbig »erminbert, burd) 3u«

ftra^lung <£eiten8 bcr gönne aber beflänbig »erme^rt unb fo

auf einer im ©anjen nur rcenig oariablcn ;^ö^e erhalten wirb,

fo lange wenigftcnS bie gönne felbft nI8 Duelle oon 8i(^t» unb

SBärmeftrablung, al§ Duelle jeneS gtromeS oon fo ju jagen

flüfftgem Shbeitboermegen nic^t merflid^ ju oerfiegen anfängt.

ßine nähere SBetratbluug ber Strt unb SBeife, wie bie gönne

un8 jenen beftänbigen 6rfa^ an SlrbeitSoermögen liefert, ba§

wir bur* unferc fegenannten Äraftmafcbinen (mit 31u8na^me

ber burd) ä'crbrennung foffiler SBrennftoffe betriebenen) tet^nifc^

nerwert^en, ift wclil al§ Seifpiel ber im ^aiiSbaltc ber SRatur

in großem fDfafeftabe beftänbig ftattfinbenben betreffenben SBanb»

lungcn non nodi allgcmeinetem Jntereffe, al6 bcr am iBeifpie!

ber Dampimaftbine oorbin erläuterte, in oiel tleinerem ?)ia§«

ftabe ftattfinbenbe SBed)fel im ,^au8l}alt be8 gewerbli^en SebenS.

3nbem aber bie SBärmeftrablung ber gönne ba8 ircifebe SSaffer

befonberä au ben auSgebebnten 9Keere8oberflädwn oerbampft,

»erwanbelt ficb baS in germ oon 9(etbfrfd)wingungen oon ber

gönne unS mitgctbeilte freie Ülrbcitbocrmögen gum größten Sbeil

in phbfifflliftb gebunbeneß, unb iubem bcr SBafferbampf ent=

gegen ber gebwere in böb^’^« gdiicbten ber SItmofpbäre auffteigt,

gebt baS innere 9lrbeit8ocrmögen beffelben jum Sbf'l äufecreS

gebunbeneS über; bamit ift gunäcbft eine entfpreebenbe Slbfüblung

nnb fdjlieblicb autb eine tbcilweije (Jonbenfation, nämlicb SBolfen*

bilbung eerbunben, ein SSorgang, ber burtb SJiifdjung mit fäU

teren £uftmaffen befd)leunigt unb gefteigert werben fann. ,paben

biefe SBolfen eine foldje Dicbtigteit erlangt, bag fie nicht mehr

febweben fennen, fonbern al8 iliegen wieber gur ©rbe faOen, fo

gebt birtfc«' ber größte Sbeil ibte8 äußeren gebunbenen 2lrbeit9*

oermfgenB bureb SJermitteluug ber Slrbeiten, welche bie gdjwer«
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Traft »errichtet unb bcr Seweguiu-jSroiberftanb oerbrnud^t, in freie

SBärme über, bie fid) burcb ©rii'ärmung l^eiiS beS fadenben

fRegenfi felbft, t^ei (8 bet bur^fadenen 8uft gu ertennen giebt;

inbem aber ber dJegcii jiim S^eil auf geftlanb, alfo auf fol(^e

©teden ber ©rboberfläcbe niebetfädt, bie über betn fOleereSniBeau

liegen, bleibt il)m ein im Sfergleid) mit tem ber SBolfen 3War fleineS,

im Sfergleid) mit bem menfc^lid^en SlrbeitSbebürfnife aber immer»

^in no(^ fe^r gro§e8 Slrbeit§Bermcgen, bag freilid) nur ucn ba

an tec^nifd) nu^bar wirb, wo jenes SBaffer, »iedei^t nad) uot»

überge^enb unterirbifc^em Sauf in Queden mieber ju Sage tre»

tenb, 31t SBät^en unb Slüffen ficb fammelt big 311 fcblie^lid^er

fRütffeljr in bag 5Reet. — 2Bie ferner bie ©onnenwnrme bie

Duede beg IBJinbeg unb fomit au(^ beS burcb SBinbräber nu^bat

3u mad)enben Slvbeitguermögeng ift, tnnn gwar im @in3c(nen

^ier nicbt mit wenigen SBorten erläutert, im Sldgemeinen

inbeffen f^on baraug gefolgert werben, ba§ bur(^ 6rwärmung

bie Suft bünner unb leichter, fomit gum Sluffteigen in ber um»

gebenben bidjteren Suft genöt^igt wirb, bie bann iljrerfeitg unten

gegen bie Srwärmunggftede bin fließt, wäbrenb bie aufgeftiegeue

Suft oben feitlicb abfUe^t, bab ferner biefe ©leicbgewicbtgftorung

ber SItmofpbn« in geige ber rclatioen Bewegung oon ©onne

unb 6rbe beftänbig an anberen ©teilen ber (Srbobetfläcbe fid)

wieberbolt, unb bab bie baraug b^Borgebenben Suftftrömungeu

ober SBinbe begüglicb auf IRitbtung unb ©täite burd) mancberlei

Umftänbe beeinflußt werben, 3 . 33. burd) bie SBcrfcbiebenbeit ber

ihrer SRotation entffjrecbcnben Dberflä(bengefd)winbigfeit ber @rbe

unter Berfcbiebenen geograpbifebe» ©reiten, bur^ bie ßonfiguta»

tion beg geftlanbeg, befonberg aber bureb bag im SBafferbampf»

gebalt ber Sltmolpbäte aufgefpei^erte bebeutenbe SltbeitgBermögen,

bureb weites Borguggweife bie SBirbelftürme, überhaupt bie ge»

wattigeren Suftftrömungen gu erflären finb, bag aber felbft botb
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aud^, wie fdjcn ^erüotge^obeu würbe, Don bet Sonne abftammt. —
SBie enblid^ aud^ olleS oegetabilifd^e unb antmaliid^e geben bcr

@rbe me^t ober weniger mittelbar Don Sid^t unb 2B5rme ab^ängt,

fann wiebet Ijauptfäd^Hd^ auf Uebergdnge Detfd^iebener formen

Don StrbeitSDermögen in einanber jurücfgefü^rt werben, au8»

ge'^enb Don bemjenigen, ba§ in ben bie Sonnenftra^lung (^araf«

terifirenben Slet^erfd^wingungen al8 freies JlrbeitSoermögen ent«

galten ift. SDurd^ biefeS wirb bie 91rbeit geliefert, bie gut 3er»

je^ung ber in ber guft enthaltenen Äohlenfäure aufgewenbet

werben niufe, bamit ihr Äol)lenftoff Don bet ^flange fidh gu«

geeignet werben fonne; eS fe^t fidh ^fi^^ei in dhemif(h gebunbeneS

tStbeitöDermögen um, baß nlS Söärme wiebet frei wirb, wenn bie

^flange unter difitfbilbung Don Äohlenföure Derbrennt. @ine

Sfrt Don SBetbrennung ift e8 auch, ber im thierifchen Äcrper

bie aufgenommene 9lahrung unterliegt, nur bah fte langfamet

unb weniger birect, auch nidht au8f^liehli(h biS gu ben einfachften

©nbvrobucten, inSbcfonbere wa8 ben Äohlenftoff betrifft, bis gu

^ohlenfdure fortfehreitet, unb bah bie chemifchen SBanblungen

ber Äörperbeftanbtheile, bie baS animalifdhe geben charafterifiten,

baS in ber 5Rahtung aufgenommene gebunbene SlrbeitöDetmögen

nicht nur als SBärme, fonbern burch IBermittelung ber ^tuSfeU

thdtigfeit gum Sh^il audh als Arbeit gut ^Bewegung beS eigenen

ÄorperS unb gu anberen SlrbeitSgwedEen frei werben laffen. So

fann audh baS in ^flangen unb ^Ihieren dhemif^ gebunbene

ISrbeitSDttmögen als eine (Soncentration Don in Setherfchwingungen

Dertheilt unS gugeftrahltem IXrbeitSDetmögen ber Sonne betrachtet

werben, in welch’ concentrirter ^orm baffelbe gu menfchli^en

SlrbeitSgwecfen oerweubbat geworben ift unb in immer neuen 3n»

biDibuen bet mit ftetiger @ntwidfelung fidh fort^flangenben @at«

tungen Don Organismen fo lange unS erhalten bleiben wirb wie

bie Sonne felbft als auSteidhenb ergiebige OueQe beffelben. —
{»04)
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3n ben fofjilen Srennftoffen bagegen, befonbetS in ber Stein*

loble, ift un8 im ©^oo^e ber 6tbe ein SSorratb »on

gebunbenem SlrbeitSDermögen aufgefpeic^ert, ber »on einer ^eriobe

ber ©rbgejd^idbte welker eine burdb bie nod) »iel

grß§ere 6igen»ärme ber 6rbe unterftü^te üp^jigere ©ntmidelung

ber Slora no(b nid^t im @lei(bgemi^t war mit bem ä3erbrau(^8*

bebürfni^ ber ganna, unb gugleidb bie geologifc^en unb meteoro*

logijcben Suftänbe ber 6rbe bie ©rbaltung jene« SSegetationS*

überi^uf[e8 in fdbliefelicb gu Steinfoblenfiö^en geworbenen 9tb*

lagerungen ermöglidbten — ein SBonat^, beffen Slbgänge aber

unerfe^Uc^ ftnb, fofern bie SBebingungen, unter benen er

bilben fonnte, für immer babin pnb.

SBenn bie menf(bli«be ©attung pdb folibarif^ »erbunben

fühlte, nicht nur oölferweife unb mit 9tüdpcbt auf wenige fpätere

©enerationen, fonbem für bie gange ©rbe unb für immer, bann

müpte e8 natürlich “l® wirthfchapli«he8 ©efe^ gelten, jenes in

ben ^ohlenPöhen ber ©rbe aufgefpeicherte SlrbeitSnermögen al8

einen unnerginSlichen @cha^ nur im 9tothfalle ober infoweit an*

gugreifen, al8 baS umlaufenbe, »or unferen ISugen in beftänbigem

SBechfel begriffene natürli^e SlrbeitSnermögen, non bem wir burch

feine 9Ju^ung im ©egenfa^ gu jenem gewipermapen nur bie

Sinfen gu genießen brauchen, bei bem geitigen Stanb unferet

^enntnipe unb ,^ülf8mittel gut 33edfung beS 3lrbeit8bebürfniPe8

ni^t auSreicht; burch bie gortfchritte bet 97aturetfenntnip unb

ber Slechnif in SSerbinbung mit geeigneten wirthfchaftlidhen 3Rap*

regeln wäre jenes Sinfenerträgnip mögli^p bis gum ©leichgewid^t

mit bem menfchlich«« Sebürfnip gu fteigern. 3n bet 5th®l «bet

haben Pch bie wirthfchapli(h*>i SupÜBbe bet SSöKet in gerabe

umgefehrtem Sinne entwicfelt, feit not ilOO Sah**“

Satt fo wefentlidh BemoHfommnete S)ampfmafdhine pdh mehr

unb mehr bie erfte Stelle als inbufttieUer 9Rotor errungen h^t*
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Ueber bte 8eiflung8fä^igfeit ber auf bet @rbe oerbtciteten Ijtibtu»

bpnamifd^en unb aerobunatnif^en Setriebäinofcbinen (©affet*

rüber, Sturbinen, ©afferfüulenmafd^inen, ©inbflügelräber) finb

3toar einigermaßen juBerlüffige, unb ooUftünbige ftatiftif(be 9ln»

gaben j. 3 . nic^t »otßanben, inbeffen ift fie »enigftenS für bte

heutigen Gulturftaaten oßne Sweifel etßeblidb fieiner, al8 bte

®efammtftürfe ber in SBetrieb beftnblicben Sampfmafcßinen, bereu

Saßt ju 200000 unb beren @türfe gleid) ber »on 12000000 ?)fet»

ben ober 100000000 ÜKenfcßen »cranfcßlagt wirb in einer ©enl*

fdßrift, burdß »eldbe bet tDirector bc 8 Ägl. pteußifcben ftatiftijdßeu

Sureau’6 oor Äurjem baS ©efen unb bie Sebeutung bet

am 1. Decembet 1875 im beutfcßen fReidße corgenommenen

©ewetbejößlung auSeinanberfeßte. ©enn freili^ bort biefe än*

gäbe al8 ein 3ö<ßen bafür ßingeftetlt wirb, wie bie fDlenfcßen

gegenwärtig e8 oerfteßen, bie fHatur ju bemeiftern unb fte ju

gwingen, ißre @aben immer reitßli^er 3u fbenben, fo muß man

biefen Suftanb ber ®inge 3Wat al8 eine wefenttidße (Sntwicfe*

Iung8flufe unterer wirtßf(ßaftli(ßen tBerßüItniffe anetfennen, aber

bocß immerßin nur al6 eine 3)ur(ßgang8ftufe 3U weiteret ®nt*

wicfelung; benn in ßößerem @rabe werben wir bereeßtigt fein,

ber fUaturbemeifterung un8 311 rüßmen, wenn wir fie 3wingen,

»otwiegenb ni*t fowoßl ißre unerfeßlidß Bergünglicßen a (8 Biel*

meßr ißre ftetS ficß etneuernben ®aben in ben unferen 3®erfen

entfbre^enben gotmen immer reicßlicßer un6 3U fpenben.

©enn nun aucß freilidß nidßt baran 3U benfen ift, baß biefe

Erwägungen unb bie 5Rü(f(i(ßt auf ba8 na(ß 3aßtßunberten ober

gar nacß Saßrtaufenben bie Erbe bewoßnenbe fUJenfcßengeftßletßt

eine Stenberung be8 seitigen @pftem8 bet tDerfung unfereS ge*

werblidßen 5trbeit8bebarf8 bewirten würbe, oietmeßr woßl an3n»

neßmen ift, baß bie <SteinIoßIe al8 Borwiegenb au8gebeuteter

@dßaß BOtt Slrbeit8Betmögen iniißt eßet ißre ^)enfcßaft Betlieren
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»erbe, betjor nic^t bie baju jwingen ober bic Stücfflc^t

auf ben augenbltdltc^eu ober wenigftenö für na^e 3eit übetfe^

baten SSoit^eil baju auffotbern wirb, fo ift e0 boc^ immerhin

Bon Sntereffe, bie Butunft jeilig inS 3luge ju faffen unb f(bou

je^t bie üKittel erwägen, bie jut ©efriebigung beS ftetig

Wäc^fenben gewerblichen '^tbeit@bebürfniffe3 bei abnehmenbem

CReidhthu«» an Äo^len Borjugäweife in Sluöfidht genommen wer»

ben fonnen.

fJiacbbem butth Seroielfältigung unb ©croonfommnung bet

SKafdhine eS mogli^ geworben ift, ben 3Renf(hen mehr unb me^t

bezüglich feinet geiftigen ^ähigfeiten 3ur Geltung fommen ju

laffen, fann natürlich nicht bie SRebe banon fein, bie menfchliche

SDiuSlelfraft wiebet in hnh^cni @rabe in ^nfpruch nehmen gu

WoDen; eS wäre bet entfchiebenfte IRücffchritt unb bo^ bei ,SBei«

tem nicht audteichenb, wie f^on bie fo eben angeführten Sahlen

bezüglich be3 ungefähren SttbeiUnetmögenS bet heutigen S)amt)f<'

mafchinen erfennen laffen. @benfowenig ift baran gu benfen,

bad tStbeitdoermügen beS ^olged ober bie SRuSfelfraft non Shi^i^cn

in auggebehnterem 99ia|e gu netwerthen; benn bie gunehmenbe

3>ichtigfeit bet ©eBÖIferung netlangt eine notwiegenb butdh baS

menfchliche 9iahrunggbebütfnih bebingte @ntwidelung bet ©oben*

cultur. Sludh ift fdhon batauf hingewiefen worben, inwiefern bie

©enu^ung beg äBinbeg mit fo erheblichen @infchtänlungen net*

bunben ift unb ber 9iatut bet Sache na^ ftetg netbunben fein

wirb, bah and) auf ihn bie Sufuuft gewerblidhet Sltbeitggewin*

nung nur nebenfächlich nerwiefen werben fann. ©on ben net»

fchiebenen formen, in benen g. 3- bag non ber 9iatur ung bat»

gebotene Ülrbeitgnermögen te^hnifdh benu^t wirb, bleibt nur bog

äuhere unb gwar gebunbene Sltbeitgnetmögen beg SBafferg alg

bagfenige übrig, beffen northeilhafte ©erwetthung einet big gum

notten ©tfa^ bet SJamtjfmafchinenarbeit reichenben Steigerung

(907)



30

fä^ig erfcfteint. SemerlenSwerl^e Seif^Jtele unb gingetjeige

in bieier ^jinfid^t finb bte Slnlagen bei ©(^aff^aui'en unb bei

^eiburg in ber (Schweig, mofelbft burdb SBe^re bag ©efdlle beö

Sl^cing refb. ber Saane ber 9lrt örtli^ concentrirt würbe, ba^

boburd) ein SrbeitgDermögen »on mehreren taufenb ^ferben mit

,^ülfe Bon Turbinen nu^bar gemacht werben unb bure^ 2)rat^»

jeile auf ftdbtifc^e (Sntfernungen fortgeleitet werben tann, um eg

Bermittelg geeigneter 33orri^tungen nach 9Jta^ an Biele einzelne

©ewerbtreibenbe abjugeben, d^nlid^ wie burd^ ftdbtif<be SRö^ren»

leitungen unb @ag= ober 3Baffcr»9Jte§a^)parate bag @ag ober

SBaffer ben etnjelnen Slbneljmern jugelcitet unb gugemeffen wirb.

3m ©ebirge fönnen er^eblid^e Duantitdten SlrbeitgBermögen Bon

S3dd^en, bie je^t ungenu^t bleiben, befonberg bur^ bie augge»

be^ntere Anlage Bon ©ammelteii^en gewonnen unb baburcb ju=

glcidb bie ben gabrifbetrieb fo fe^r ftörenben SSerfd^iebcn^eiten

ber SBafferfü^rung in Berfe^iebenen Sa^re’ggeiten auggeglic^en

werben.

®ie SSort^eil^aftigfeit fold^er Slnlagen gur BoHfidnbigeren

Idugnu^ung beg SlrbeitgBermogeng Bon Slüffen würbe inbeffen

gumeift auf bie oberen ©tredfen i^reg Saufg unb auf fleinere

fUebenflüffe befd^rdnft feiu, wo bag ©efdUe am größten, bag ©e«

Idnbe gu ben betreffenben Anlagen in ber Siegel am billigften,

weil weniger gu auberen wirt^fd^aftlid^en 3»eden nupar i|t,

aud^ Slüdfic^ten auf bie Schifffahrt nicht hinbemb in Betrad^t

tommen, unb eg crfcheint fraglich, ob bann burch folche 9Jlah»

regeln allein bag ftetg waihfenbe Strbeitgbebürfnifi BoUfommen gu

befriebigen wdre, abgefehen baBon, bafe eg audh nicht erwünfcht

fein fönnte, bie inbuftriefle Shdtigfeit oUgu augfdhliehlich an bag

©ebirge gu feffeln. 9lun h®ben wir aber no^ ein fehr beben»

tenbeg 3ltbeitgBermögen gerabe umgefehrt an ben SJleeregfüften

gur Verfügung, bag dunere gebunbene iärbeitgBermögen ndmlidb,
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baS bem mit ber @bbe unb glutl) )jertnbijcb unter unb übet ein

mittleres 5Rioeau gefenften refp. cjel)cbenen 93ieere8mafjer ent=

fpricbt, ein SttbeitSnermögen, baS
3
roat ^ier unb bvt in fe^t

tleinem ÜJla§ftabe (burdb Umfeöung in freie« SltbeitÖDermDjen

flie§enben SBoffers) fc^on ürr lancjet Seit jum Setriebe con

SSJafierrdbern benu^t worben ift (in Senebii^ nad^ oorbanCenen

fRacbritbten fdjon im 10. 3ufunft net»

mutbli^ eine oiel größere Sebeutung für bie gemerblicbe

feit gewinnen wirb. Um e8 in größerem fDta^e ju oerwertben,

befonber« an fol(ben Äüftenftellen, wo Sbbe unb glutb non et»

beblicben fRioeaudnberungen begleitet werben, wirb e« nucb b*®’^

nötbig fein, dbnli(b ben guBor erwähnten mobetnen Slnlagen

bei ©dbaffbaufen unb bei greiburg in ber Sdbweij, bie '3trbeit«=

bejcbaffung ben einzelnen 3lrbeit0confumenten abjunebmen, biefelbe

oielmebr ju einem befonberen gewcrblid,;cn Untemebmen ju

madben, für welcbeS fomit bie nu^bnre 3lrbeit al8 folcbe, b. b-

abgefeben »on ber Slrt ihrer tedbnifcben fUu^ung ^robuctionS»

objeft ift, bn« wie eine SEBaare nag fUlaa§ an bie 3lrbeit8con»

fumenten »erlauft wirb, ©aju wären etwa in bet 9ldbe ber

Äüfte fegwei grobe SEBaffetfammern angulegen, bie burcb ©cbleufen

gegen ba« fDJeer bin geöffnet unb gefcbloffen werben fönnen, »on

benen aber bie eine nur jur 3®it bötbf*®^ Slutb, bie anbere nur

jut 3®it niebrigfter 6bbe tbatfddblidb 3®3®n ba« fUleer bin geöffnet

wirb, fo bab bei binlängli^er @röbe biefcr Äammern ber SBaffer»

ftanb bet erften ftet« nur wenig niebriget, als ber bö^fte Slutb»

wafferftanb, bet bet ^weiten ftetS nur wenig b®b®^r

rigfte ©bbewafferftanb beS SKeeteS ift, trobbem jene als 3uflub»

bebdlter, biefe als Slbflubbebdlter beS SluffcblagwaffetS »on ftetig

in Setrieb erhaltenen bb^wnüf^®« Äraftmafcbinen benu^t wirb.

2Bie übrigens audb biefe Serwertbung beS SlrbeitSoermögenS

»on @bbe unb Blutb im Ginjelnen geregelt unb te^nifcb butcb=
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gefü^tt werben mag, jebenfaUS entjpric^t fie ben ©vunbjä^e«

rationeßer SBirtl)ic^aft ebenfomo^t wie bie 33enu^ung beö ärbeiW«

Bermögenö Don SlüHen unb Sädjen, infofetn beibe in unerme§«

lic^ ergiebigen Duellen [tetigen @ifa^ finben; jene in bem ge>

bunbenen '.’lrbeitäDermbgen, baS ben relativen tragen unb gegen*

feitigeu iJlnjie^ungdfräften von @rbe, 9Konb unb ©onne,

biefe in bem freien iHrbeitövermegen, ba§ ber ©onnenwärme

entfpric^t. ‘jUIerbingg finb biefe Duellen nid^t unenblicb ergiebig;

bie ©oune giebt ja o^ne 3n>eifel bur^ i^re ©tral^lung me^t

3lrbeit0Dermögen ab, al8 fie von anberen SBeltförpern gurücf em»

t>fängt, unb bie ©ntfernungen ber ©enue unb namentlich beS

bie ©rftheiuungen ber Cxbbe unb gluth corwiegenb bebingenben

SRonbeö ven ber 6rbe muffen u. 51. getabe burch bie auSgebehn*

lere 33enu^ung ber gluthwellen nothwenbig um gewiffe ©röfeen

verminbert werben, t’lllein bie Dfucffichtnahme auf biefe fed«

mifchen Suftanböänberungen i)at boc^ ein aUjujehr fern liegenbed

tjraftif^eS Sntereffe für bie menfdhlid^e ©attung, bie wo^l gar

nicht mehr beftehen ober wer wei^ welche unberechenbare 6nt»

wicfelnng ihrer 9?atur unb Söebürfniffe erfahren h^bea mog,

wenn einft bie©onnenwärme um einen gewiffen merflichen Se«

trag abgenommen unb ber 5Dlonb fich ber 6rbe um eine gewiffe

merfliche ©trede genähert h<>^cn fi’Qte. IDie ^age nach ben

5lenberungen, benen fol^e foßmifche 3uftänbe in unermeßlich

langen 3eiträumen gemäß ben unß befannten fRaturgefeßen Dor*

außfichtlich unterworfen fein werben unb welche übrigenß vom

(Eingriff beß ÜRenfchengefdhlechtß nur ju oerfchwinbenb fleinem

Jheil obhängig finb, hat lebiglich wiffenfchaftlicheß Sntereffe unb

fommt fchließlich hinauß auf bie grage: ob bie beftänbig ftatt«

ftnbenben SSanblungeu beß 51rbeitßoermögenß nicht nur genau

ber ©röße nach, fonbern im ©anjen auch S^rm nach fich

gegenfeitig außgleichen, ober ob biefe SBanblungen corwiegenb
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ttt einem gewiffen Sinne erfolgen, fo ba^ gewiffe formen beS

SirbeitaeermögenS bet SBelt auf Äoften bet übrigen nod^ unb

nad) jnne^mcn unb gugleid^ me^r unb me^t in getoiffet 3irt

unb SSertbeilung on bie ÜJlaterie gebunben werben? geltere

9iUematioe ifi, wie ^iet nur nebenbei bemerft fein mag, bieje»

ttige, für weld^c bie 5Raturwiffenfd^aft fid^ au8)>rec^en mu§, wie

eß Bon ßlaufiuß in bem Sa^e gefd^a^, ba^ bie ©ntropie bet

SBelt einem ÜKajtimum suftrebt, einem Sa^e, beffen ©tflätung

unb 33eft)te(bung inbeffen au^er^alb bet Slbfi^t biejeß SBortrageß

liegt.

S3el'dE|rän!en wir un8 auf bie Betrachtung einer nöher He»

genben Bufunft, einet 3«it, in ber bie Kohlenflöze irgenb eine8

8onbe8 infoweit abgebaut fein mögen, ba§ baS S3ebürfni§ fi(h

fühlbar macht, bie Berwenbung beS 5Refte8 auf foldjc, 3 . B. .^ei»

3ung8» unb metaQurgifdhe SeuerungSgweife , auf ben Betrieb Bon

6ifenbahnen unb auf anbere bergt. 3»«^« 3« befdhränten, für

weldhe bie Kohle am fdhwierigften burch anbere formen non 9lr»

beitönermögen erfeZbat gu fein fcheint, b. i. einer 3eit, beten @nt»

femung burd)au8 nidht etwa mit foSmifdhem, fonbern mit hiftorifdh*

itbifchem Beitmaafeftabe gu meffen ift. SBenn bann gu folcher

3eit im gladhlanbe mit wenig abfaHenben glu§betten, unweit be8

9Reere8, alfo mit nur mSZig nuZbatem Slrbcitenermögen feinet

glüffe, bie anberweitige Befchaffung gewerbli^et Betrieb8atbeit

für manche gabrifation8gweige eine grage non erheblich

fdher Bebentung wirb, fo würbe hoch ba8 unter folchen Umftänben

an unb für fich gunä^ft liegenbe au8funft8mittet, bie umfaffenbete

9lu8beutung beS !5tbeit8Bermögen8 oon 6bbe unb gluth, nur fehr

gögernb ergriffen werben, wenn e8 eine SSerlegung bet gabtifen

an bie SWeereSfüfte nöthig machte mit Betluft ber im Binnen»

lanbe löngft Bothanbenen Unlogen. 2)ie Stufgabe northeilhafter

©ewinnung Bon gewerblicher Betrieb8arbeit au8 bem 9ltbeit8Bet»

XII. 28a. 3 (91t)
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mögen bet SReeieSflut^en miib bed^alb me{entli(^ ^anb in $anb

ge^en mü[)en mit einei anbeien: mit bei älufgabe, biefeö Sr«

beitöeeimögen auf noit^eil^afte äBeife uiele 9ReiIen meit in bad

Snnere beS SanbeS foitjuleiten. 2)rat^feiltTan8miffionen ,
wie

bei ben erwähnten fö^wei3erifd^en Snkgen gu @cbaff^aufen unb

^eiburg, ober Uebertragungen bunb ftail ge^ie^teS SBaffei ober

burd^ fom^rimiite Suft in tRö^renleitungen würben tbeiU bet

Äoften, t^eü8 ber allju bebeutenben Srbeitöoerlufte unb oerfc^ie»

bener ^»aüifcbei Uebelftänbe wegen wo^l faum mit SSoit^eil bei

fo auSgebebnten - Leitungen angewenbet werben fönnen, wie fie

3. S. nöt^ig wären, um SBeftfalen »on ber 9iorbfeeIüfte auä mit

Setrieböarbeit 3u »erforgen. ©infad^er, biHiger unb mit weni»

get SSerluft o^ne Sweifel fann SrbeitSoermögen auf fol^e @nt»

fernungen al8 elettrifcber ©trom geleitet werben in ^inlänglit^

biden ifolirten metallenen Seitungen, unb eä ift wo^l beufbar,

ba^ bann bie Seit gefommen fein wirb, biefe bisher noch faum

3u ted^nifcben Srbeitögwecfen benu^te gorm beö SrbeitöoermögenS,

ben eleftvifcben Strom in auSgebebnterem 9Jla&e al8 Uebergangfl»

form 3u oerwenben. IDurcb SKafd^inen, bie im ^lincij» ftbon

beute befannt finb unb bie nur fonftructio bem tedbnifcben 93e>

bürfni^ entjpredbenb auögubUben wären, fann an bei ^üfte ba8

burdb bbbraulifcbe Äraftmaf^inen ftetig gewonnene unb bur^

fogenannte Sccumulatcren aufgef))ei^erte Sibettöoeimögen bafelbft

in einen eleftrifdben Strom oerwanbelt, unb fönnen bann bie

biefem entnommenen Sweigftröme an ben eingelnen SSetbraudbö»

orten im Sinnenlanbe wieber in Srbeit umgefe^t werben. Su*

gleich ®öre ber eleftri|d)e Strom auch bie gorm oon SrbeitSoer»

mögen, auS welcher 3Bärme eoent. mit Si^t am einfadbften er«

halten werben fönnte, wenn ber SJonath an Äohlen einft fo weit

erfchö^jft fein foHte, ba§ audh fchon in biefer .^inficht bie Se«

fdhaffung eines ©rfa^eS Sebürfni^ geworben wäre.
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3mmn^in uütbe aui^ bie Leitung beS SltbcitboermögenS

aU eleftnf^ei 0trom auf fe^i aeite Stredcn mit eibeblic^en

Soften unb SSetluften unbunben fein, leitete bebingt buid^ ben

Seitungemibeiftanb, ber ^iei ebenfo mie bei äußeren ttiemegungen

eine Umfe^ung con ülrbeitSoetmögen in bie goim oon SUäime

uermittelt, in ber eä, on bie Umgebung überge^enb, für ben uor*

liegenben 3t»ed oeiloien ift. 3Rit bei gefteigerten SluSnu^ung

beS ^rbeitbseimögenS t^eiid beS in Slu^betten flie^enben, tbeild

beS alb glut^meDe peiiobifc^ gehobenen SBaffetS mürbe bes^alb

o^ne Bmeifei nach unb na(^ boc^ eine SSanberung ber Snbuftrie

t^eiis na(^ bem @ebirge, t^eilb na<b bei Mftc ^in uetbunben

fein, unb mügte bamit bab Sebürfnig gefteigeiter 5£ianSport>

mittel für SRogftoffe unb gabritate im einen ober anbereu Sinne

notgmenbig mat^fen; benn biefeS iBebürfnig ift natürlich um fo

gröger, je meniger gleichförmig bie uerfdgiebenen Sabrifationö«

gmeige unter ben äßognfigen ber ÜRenfcgen oertgeilt, unb fe meitei

fte buichfcgnittli^ uon ben @eminnungöorten bei uon iguen uer>

arbeiteten Siohftojfe entfeint finb. Sofern aber gerabc bei bem

6ifenbagnbetrieb am fchmierigften ein paffenber 6rfag für bie

Äogle gu pnben, g. 3- laum oermutgungSmeife ein foltger (ab«

gefegen oon bem ftetS foftbarer merbenben ^)o(g) gu begcicgnen

ift, mirb magrfcgeinlicg mit fteigenbem ^oglenpreife aud} bie re«

latioe SSortgeügaftigfeit ieä (SanaltranöportS für mancge @üter«

gattungen macgfen, unb ift e8 ratgfam, borauf bei 3eiteu SRücf«

ficgt gu negmen. SBJenn alfo g. S. für fegr inbuftricHe 35egitfe

fcgon megifacg bie oentilirt mürbe, ob gur iBefriebigung ber

gefteigerten Sebütfniffe be8 ©üteroerfegrS befonbere ©üterbagnen

ober Gonöle ongelegt merben follen, fo fann elfteres mit 3lücf«

auf bie augenblicflicgen SSergältniffe, IcgtereS ober mit SRücT«

pcgt ouf eine fernere 3ufunft oorgugiegen fein.

UebtigenS märe eS SSermeffengeit, beftimmte gofungeu jener

3* (9u;
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bie ÜJlenJd^^eit bereinft c^ne 3»eifel W» emftlid^ befi^aftigenbett

aufgabeu |(^cn je^t al8 bie beften bejeic^nen gu »oHen. Äönnen

bo^ in3»ifd^en bie gorlf^rilte bet 9ialttt»inenjd^aften unb ber

le^init Biet »itf|amere ^)üIfSmitteI fennen gelehrt ^aben, bie

«nferet je^igen SBotftellung noc^ gan3 fremb finb! 3n ber S^at

wollten bie|e Setrad^tungen out^ nur baS Sntereffe für iene

gragen anregen unb barauf ^inweifen, wie wefentlid^ bie foSmi»

f^en unb irbife^en Suftänbe, infibefonbere auc^ bie beS ÜJben»

f(^engef(^lec^te8 in i^rer ftetigen (äntwicfelung burc^ bie unauf«

^brli^en gormnetwanblungen be8 3lrbeit8oermögen8 im ^au8*

^alte bet 9latur unb ber @ewerbe bedingt werben, wie fru^t«

bat überhaupt biefer Söegriff be8 3lrbeit8Bermögen8 fi(^ erweift

ol8 ein S3anb, wel(^e8, bie Berfcbiebenften ©rutitjen Bcn Dfatur»

etfc^einungen unb ton gewerblichen umfaffenb, fie

mit einanber oergleithbar macht, unb fo ba8 mannigfache @e«

triebe ber 3Belt in wefentlichen 23e3iehungen ocn einem einhöt*

liehen ©epchtSbuntt au8 3n übetblicfen geftattet.

JAN 3 1 191b

(914)

Srwf von Qi)c6r. ttnger (Üitimm) in €(ton(^erj(r‘tr. 17«.

Digitized by Google





I

DIgitlzed





Sv "» ~V^ '
*

*
i

'
.,'

iZ :* -i - " %i3C/' * * - *

*^- ^JT

- .-» V

s '•*-

'

'

S'^atÄaEViS

•• "V:-



p


